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AUS STADT UND KREIS

BZ-Aktion spendet 1500 SOS-Dosen
Menschen in Not Die Rettungsdose kann dabei helfen, Leben zu retten. Sie ist jetzt wieder gegen eine Spende in
allen Apotheken in Bietigheim-Bissingen erhältlich. Von Claudia Mocek

S

ie ist so groß ist wie ein Joghurtbecher und birgt
wichtige Informationen für
den Notfall. Die SOS-Rettungsdose enthält Angaben über
Medikamente und Vorerkrankungen und wird im Kühlschrank aufbewahrt. Tritt ein Notfall ein,
weiß der Rettungsdienst oder der
Notarzt sofort Bescheid. Seit
Ende des vergangenen Jahres hat
die BZ-Aktion Menschen in Not
1500 weitere Dosen gespendet.
„Das Prinzip ist so einfach wie effizient, denn im Notfall zählt jede
Sekunde und jede medizinische
Information kann über Leben entscheiden“, sagt Manfred Gläser.
Der Vorsitzende der BZ-Aktion
Menschen in Not hofft, dass sich
viele Mitbürger eine SOS-Dose
besorgen.

Unterstützung für den
Notfall
Über die 1500 neuen
Rettungsdosen freuen
sich die Vorsitzende des
Dachverband für Seniorenarbeit,
Renate
Wendt, und der Vorstand der Stiftung für die Diakoniestation,
Thomas Reusch-Frey: „Unerwartet und plötzlich kann es kommen, dass es zu einer medizinischen Notsituation kommt“, beschreiben Renate Wendt und
Thomas Reusch-Frey den Ausgangspunkt für den Einsatz der
Rettungsdosen in Bietigheim-Bissingen und Umgebung. Sei es ein
Unfall, eine Krankheit, eine Allergie oder plötzlich auftretende
Beschwerden. Es gibt viele Umstände, die einen Patienten oder
dessen Angehörige dazu veranlassen, eine Notfallpraxis aufzusuchen oder den Rettungsdienst
zu rufen.
„Wir haben ein gutes Gesundheitssystem. Ärzte, Sanitäter,
Krankhäuser stehen bereit, die
Patienten zu versorgen“, sind
Wendt und Reusch-Frey überzeugt. Das sei gerade in der aktu-

ellen Situation der Corona-Krise
hoch zu würdigen. „Und wir wollen einen Beitrag dazu leisten,
dass im Notfall oder in Stresssituationen keine wertvolle Zeit
verloren geht, die für die Versorgung genutzt werden kann. Die
wichtigen Informationen sollten
sofort zur Verfügung stehen“, betonen Renate Wendt und Thomas
Reusch-Frey.

Bereits mehr als 2000 Dosen im
Kreis im Einsatz
Eine wesentliche Hilfe leiste dabei die SOS Rettungsdose. Sie
enthält ein Datenblatt, auf dem
die persönlichen Daten, die Kontaktdaten des Hausarztes und des
Pflegedienstes vermerkt werden
können. Außerdem kann man darauf Auskunft geben
über Allergien, Überempfindlichkeiten und
Unverträglichkeiten
von Medikamenten und
Nahrungsmitteln, Hörund Sehprobleme. Man
kann angeben, welche
Medikamente man regelmäßig einnimmt, wo diese aufbewahrt werden und wo in der
Wohnung der Impfpass, eine
mögliche Patientenverfügung sowie die Notfallmappe aufbewahrt
wird. Auf dem Datenblatt kann
man darüber hinaus die Personen
aufführen, die im Notfall kontaktiert werden sollen. Man kann Angaben darüber machen, ob ein
Haustier in der Wohnung lebt und
wer dieses im Notfall versorgen
kann. „In der Notfalldose ist alles
Wichtige zentral gebündelt“, erklären Renate Wendt und Thomas
Reusch-Frey. Das Datenblatt ersetze zwar keinen Medikamentenplan. Aber es enthalte alle
wichtigen Informationen auf einen Blick, um Notfallpatienten
schnell und gut medizinisch versorgen zu können.
Mehr als 2000 Dosen stehen
bereits inzwischen leicht auffindbar in den Kühlschränken in

Richtung Tamm kam, fuhr gegen
17.10 Uhr vermutlich aus Unachtsamkeit in die Kreuzung ein, deren
Ampelregelung derzeit ausgefallen
ist. Hierdurch nahm er einem 52-jährigen Lastwagenfahrer, der aus Richtung Bissingen kam, die Vorfahrt,
und beide stießen zusammen.
bz

Mit Wucht auf
Renault

Aufprall Vier Autos sind in
Ludwigsburg in einen
Unbekannter
Auffahrunfall verwickelt.

uriniert in Cabrio
1500 SOS-Rettungsdosen hat die BZ-Aktion Menschen in Not übergeben (von links): Redaktionsleiterin
Claudia Mocek, Renate Wendt und Thomas Reusch-Frey. 
Foto: Martin Kalb

Haushalten in Bietigheim-Bissingen und den umliegenden Ortschaften. Die Rettungsdosen sind
für Rettungsleute oder auch für
Angehörige im Falle eines Falles
dort rasch zu finden. Ein Aufkle-

Bietigheim-Bissingen. Die Höhe-

ber mit der Aufschrift „SOS Rettungsdose“ wird als Hinweis an
der Küchentür und zusätzlich auf
der Innenseite der Wohnungstür
angebracht und weist den ärztlichen Not- und Bereitschafts-

historischen Sehenswürdigkeiten,
wie dem Bietigheimer Rathaus,
den zahlreichen Fachwerkgebäuden in der Schieringerstraße oder
dem Enzviadukt auch die künstlerischen Gewerke, wie der Flößer in Bissingen, der Turm der
Grauen Pferde oder das Ku(h)riosum Teil der neuen Broschüre.

In vier Sprachen ist das neue Stadtprospekt über Bietigheim-Bissingen erschienen.
Foto: Stadt

Kulturelle Höhepunkte
Aber auch die kulturellen Höhepunkte des Jahreskalenders, wie
der Pferdemarkt oder das Bietigheimer Wunderland finden genauso ihren Platz wie Informationen zum vielfältigen kulinarischen, sportlichen und wirt-

370 Helfer melden sich freiwillig

Im Kreisverkehr von Auto gerammt

die Corona-Pandemie hatten die
Kliniken des Landkreises einen
Aufruf zur Gewinnung freiwilliger Hilfskräfte gestartet, die bei
einem größeren Ausfall von Mitarbeitern in den Krankenhäusern
unterstützen können. Über 370
Freiwillige haben sich auf den
Aufruf für einen Einsatz in unterschiedlichen Bereichen der
Krankenhäuser gemeldet, teilen
die Kliniken mit. Darunter seien
Ärzte, examinierte Pflegekräfte,
Medizinstudenten höherer Semester, Rettungssanitäter oder
auch Freiwillige aus den Bereichen Küche, Reinigung oder Wä-

nes Autofahrers war die Ursache
eines Unfalls, bei dem am Samstag gegen 12.50 Uhr am Kreisverkehr bei Ottmarsheim ein Motorradfahrer verletzt wurde. Der 39
Jahre alte Fahrer eines Audi, der
von Besigheim Richtung Ottmarsheim unterwegs war, fuhr in
den Kreisverkehr ein, übersah jedoch den 51-jährigen Motorradfahrer, der mit seiner BMW im
Kreisverkehr fuhr. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich der
Motorradfahrer leicht und wurde
vom Rettungsdienst behandelt.
Der Sachschaden wird auf 10 000
Euro geschätzt.
bz

scheversorgung.
Mit dieser enormen Unterstützungsbereitschaft hatten die Kliniken nicht gerechnet und umso
größer seien die Freude und die
Dankbarkeit gewesen. Glücklicherweise konnten die Kliniken
die Herausforderungen der Krise
in den vergangenen Wochen weitgehend mit eigenem Personal bewältigen und es mussten nur wenige der Hilfskräfte in Anspruch
genommen werden. Aufgrund der
positiven Entwicklungen der letzten Tage wurde nun der Aufruf
beendet, kann aber laut Kliniken
bei erneutem Bedarf jederzeit
wieder gestartet werden.
bz

ammy, Bruno, Petra – nun kann
auch Bietigheim-Bissingen mit
gleich mehreren Sommerlochtieren aufwarten. Manche sind gelb
und haben lange Ohren mit schwarzen Spitzen, andere sind orangefarben
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Vorfahrt verletzt,
Unfall gebaut

dienst auf vorhandene Informationen hin.
Die SOS-Rettungsdosen gibt es ab
sofort gegen eine Spende wieder in allen Apotheken in Bietigheim-Bissingen.

Broschüre In Bietigheim-Bissingen ist ein neues Stadtprospekt erschienen, das kostenlos erhältlich ist.

Ludwigsburg. In Vorbereitung auf

S

Wir fahren,
fahren, fahren...
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Die Stadt in allen ihr Facetten
punkte der Stadt Bietigheim-Bissingen sind ab sofort in einem
neuen Stadtprospekt zu sehen,
das jetzt erschienen ist. In den
fünf Themen der Broschüre „Im
Herzen der Stadt“, „Eine Lanze
für die Künste“, „Höhepunkte im
Kalender“, „Alles in Bewegung“
und „Auf dem Sprung in neue
Welten“ wird die Stadt in ihren
Facetten präsentiert. Das neue
Prospekt ist in Deutsch, Englisch,
Französisch und Spanisch erhältlich, teilt die Stadt mit.
Unter dem Titel „74321 Bietigheim-Bissingen – Stadt frei für
Entdeckungen“ sind neben den

13

schaftlich
geprägten
Bietigheim-Bissingen. Über eine
Übersicht zu den Städtepartnerschaften bzw. Städtefreundschaften sowie über Tipps ins nahegelegene Umland dürfen sich die
Leser ebenfalls freuen.
bz
Info Die Broschüren sind kostenfrei in
der Tourist Information, Marktplatz 9,
Marktplatz Arkaden, oder auch kontaktlos im Broschürenständer im Erdgeschoss der Marktplatz Arkaden verfügbar. Die Tourist Information ist von
Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr und
am Samstag von 9 bis 14 Uhr erreichbar
sowie per Mail an tourismus@bietigheim-bissingen.de.
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Aufprall mit einer Vollbremsung
zu vermeiden, so die Polizei.
Der Renault der 25-Jährigen
wurde durch die Wucht des Aufpralls auf einen vor ihr fahrenden
Renault Traffic eines 52-Jährigen
geschoben. Der Renault Traffic
wiederum prallte auf einen vor
ihm fahrenden Opel Corsa mit einer 46-jährigen Frau am Steuer.
Sowohl der 19-Jährige als auch die
25-jährige wurden beide leicht
verletzt und durch den Rettungsdienst vorsorglich in ein Krankenhaus transportiert.
Während der Unfallaufnahme
wurden durch den 19-jährigen
Lenker technische Mängel an seinem Fahrzeug geltend gemacht.
Der Golf wurde deshalb sichergestellt und abgeschleppt. Der
Sachschaden beläuft sich auf
10 000 Euro.
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Sprinter dekoriert
Pflanztöpfe im
Fahrerraum

Ludwigsburg. Damit hatte der

Das Motorrad war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste
abgeschleppt werden.
Foto: SDMG/Hermann

43-jährige Fahrer eines Sprinter
nicht gerechnet. Am Donnerstag
gegen 18.30 Uhr hatte er sein
Fahrzeug vor dem Arbeitsamt abgestellt. Als er am Freitag gegen
6 Uhr zu seinem Wagen kam, hatten Unbekannte Sägespänen im
Fahrerraum verteilt, dazwischen
zwei Töpfe mit Basilikum platziert und drumherum Muschelschalen verteilt. Der 43-Jährige
nahm es gelassen und freute sich
über die Basilikumtöpfe, so die
Polizei.
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