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Sicher grillen
und Brände
verhüten
Kreisfeuerwehrverband
Vorsitzender Alfred Fetzer
hält die Waldbrandgefahr
angesichts der Trockenheit
aktuell für hoch.
Landkreis. Das Wetter passt und

Tipps für das Grillvergnügen
• Achten Sie darauf, dass der Grill
einen sicheren Stand hat. Bauen
Sie keine Behelfskonstruktionen.
• Wenn Sie an einem Lagerfeuer
grillen, sorgen Sie für einen
nicht brennbaren Streifen (Erde,
Sand, Steine) rund um den Grillplatz.
• Beaufsichtigen Sie den Grill und
das Feuer – vor allem, wenn Kinder in der Nähe sind. So können
Verletzungen vermieden werden.
• Gießen Sie niemals Spiritus
oder andere brennbare Flüssigkeiten in das Feuer oder in die
Glut. Die dabei entstehende
Stichflamme kann zu gefährlichen Verbrennungen führen.
• Bei Verbrennungen gilt: Kühlen
Sie Brandwunden kleineren
Ausmaßes mit Wasser. Benutzen
Sie kein Eis oder eiskaltes Wasser. Rufen Sie bei größeren Verletzungen sofort Hilfe über den
Notruf 112.
• Grillen Sie nie in geschlossenen
Räumen. Es besteht Lebensgefahr durch tödliche Brandgase.
• Lassen Sie die Asche komplett
abkühlen. Füllen Sie heiße
Asche niemals in einen Pappkarton oder ein Kunststoffgefäß,
sondern in einen Metalleimer.

Gefahr von Waldbränden
Aufgrund der momentanen Trockenheit sei die Gefahr für Waldbrände schon jetzt sehr groß,
warnt Fetzer. Offenes Feuer und
Rauchen im Wald seien verboten.
Zigarettenkippen sollten bei der
Fahrt nicht aus dem Fahrzeug geschnippt werden. Die Gefahr eines Flächenbrandes sei sehr groß.
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Mitarbeiter in Voll- und Teilzeitanstellung hat der Kreisverband Schwäbisch Hall-Crailsheim vom Deutschen
Roten Kreuz in seinen unterschiedlichen Bereichen. Hinzu kommen noch
rund 40 Kräfte aus dem Bundesfreiwilligendienst oder dem Freiwilligen
Sozialen Jahr. Ohne die vielen Ehrenamtlichen könnte der Verein seine Angebote aber niemals schultern.

Die Zahl der bestätigten Corona-Erkrankungen ist natürlich in den beiden Großen Kreisstädten Schwäbisch Hall und Crailsheim am
höchsten. Immerhin fast 40 Prozent aller Kreis-

bewohner leben dort. Betrachtet man jedoch
die Zahl der Erkrankten in Bezug auf die Bevölkerungszahl, ergibt sich ein anderes Bild: Die
Gemeinde Untermünkheim liegt mit 14,6 Er-

krankungen pro 1000 Einwohner einsam an der
Spitze. Auch Bühlerzell, Mainhardt und Obersontheim sind schwer getroffen. Der Wert von
Hall liegt dagegen nur knapp über, der von

Crailsheim unter dem Kreisdurchschnitt. Recht
glimpflich davongekommen sind im Schnitt bislang Kirchberg/Jagst, Stimpfach, Oberrot und
Gerabronn.

Wenn Helfern finanzielle Hilfe fehlt
Soziales Der Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes kämpft mit höheren Kosten und gleichzeitigen
Einnahmeausfällen durch die Corona-Vorschriften. Von Oliver Färber
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ettungsdienst, Krankentransport, Kleiderläden,
soziale Besuchs- und
Hilfsdienste, Seniorenangebote, Breitenausbildung, Hausnotruf, betreuter Fahrdienst, integrierte Leitstelle und noch vieles mehr. Was sich anhört wie die
Angebotspalette
eines
Großbetriebs, ist das, was
eigentlich ein einziger Verein leistet: der Kreisverband Schwäbisch
Hall-Crailsheim vom Deutschen
Roten Kreuz (DRK). Und dort
macht man sich derzeit große
Sorgen. Denn die Corona-Vorschriften sorgen für massive Einnahmeausfälle, weil Angebote
eingestellt werden mussten.
Gleichzeitig sorgen die Vorsichtsmaßnahmen dafür, dass zu bewältigende Aufgaben höhere Ausgaben erfordern.
„Wir bekommen auch keine
Fördermittel, weil wir über 50
Mitarbeiter haben“, erklärt Kreisgeschäftsführer Stefan Amend.
Deshalb hofft die DRK-Spitze
jetzt auf Spenden – denn der Verein lebt ohnehin im sozialen Bereich größtenteils von den Mitgliedsbeiträgen und Geldern, die

im Haller Land freiwillig gegeben
werden. Auch den ehrenamtlichen Bereitschaften in den einzelnen Kommunen fehlt’s an Mitteln, weil Sanitätsdienste bei Veranstaltungen und andere Einnahmequellen wegbrechen.
Manche lassen dem Roten
Kreuz auch materielle Hilfe zukommen – in Form von ausgedienten Kleidern. „Doch seit dem
11. März sind unsere Kleiderläden
in Schwäbisch Hall und Crailsheim geschlossen“, berichtet
Amend. Deshalb kann der Inhalt
der Sammelcontainer auch nicht
an die Frau oder den Mann gebracht werden. Geprüft werde
derzeit eine teilweise Öffnung,
überstürzen wolle man es aber
nicht. „Die Kleiderläden werden
meist von älteren Ehrenamtlichen
betreut, die sich dadurch gefährden“, gibt er zu bedenken.

Schutzmaterial kostet Geld
Das gelte auch für die freiwilligen Helfer, die sich beim Kreisverband in den sozialen Diensten
engagierten, Hausbesuche und
hauswirtschaftliche Hilfe leisteten. Dort zögen sich manche
Stammkunden derzeit zurück,
weil sie Angst davor hätten, anderen die Türen zu öffnen. Gleich-
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wegen der Corona-Krise halten
sich viele Menschen überwiegend
im Haus oder in der Wohnung
auf. Diese Zeit wird, auch beim
bevorstehenden 1. Mai, oft zum
Grillvergnügen genutzt. Alfred
Fetzer vom Kreisfeuerwehrverband Schwäbisch Hall appelliert,
gedankenlosen Leichtsinn zu vermeiden. „Planen Sie umsichtig,
grillen Sie sicher und achten Sie
auch nach Ende des Grillabends
auf mögliche Gefahren“, rät Fetzer. „So können Sie schmerzhaf
schmerzhafte Verbrennungen, Vergiftungen
durch Kohlenmonoxid und Brände vermeiden!“

Rettungsassistent und
DRK-Kreisbereitschaftsleiter
Olaf Mutschler bei der Desinfektion nach einem Transport.

zeitig gebe es neue Anforderungen von Menschen, die sonst in
derzeit geschlossenen Tagespflegeeinrichtungen betreut werden.
„Dafür brauchen wir aber viel
Schutzmaterial für Kunden und
Helfer“, so Amend. Das sorge für
zusätzliche Kosten.
Doch auch Schutzmaterial
nutzt nicht immer. Die Umsetzung der Corona-Vorschriften
macht manche Angebote des
DRK unmöglich. Dazu gehören
beispielsweise die rund 40 Gruppen im Seniorenbereich, die sich
in verschiedenen Orten im Landkreis um ältere Mitbürger kümmern. Auch die Breitenausbil-

dung, wie Erste-Hilfe-Kurse, egal
ob für den Führerschein, Kinder,
Senioren oder für Berufsgenossenschaften in Betrieben, müsse
ruhen. „Das bedeutet massive Erlösausfälle für uns“, so der Kreisgeschäftsführer.

Betreuter Fahrdienst steht still
Erlösausfälle gibt es auch im Bereich des betreuten Fahrdienstes.
„Den hat es am schlimmsten erwischt“, berichtet Amend. Da die
Einrichtungen für Menschen mit
Handicap und Reha-Kliniken geschlossen sind, stehen die Fahrzeuge still. Nur die Versorgung
von Ärzten und Kliniken mit
Schutzmaterial, die das DRK im
Auftrag des Landkreises übernommen hat, sorgt für etwas Arbeit.
Wer denkt, dass Rettungsdienst und Krankentransport dafür für Mehreinnahmen sorgen,
der irrt. Zum einen bedeutet der
zusätzliche Schutz Kosten, zum
anderen müssen Fahrzeuge nach
einem Infektionstransport statt
nur zehn Minuten nun rund eine
Stunde desinfiziert und hergerichtet werden. So können die
Wagen in viel niedrigerer Frequenz eingesetzt werden. „Aber
dadurch, dass verschiebbare Ope-

Zoll stoppt Einfuhr von zwei Containern Salatsaatgut Finanzhilfen
Region. Beamte des Hauptzollam-

tes Heilbronn haben kürzlich die
Einfuhr von zwei 40-Fuß-Überseecontainern mit 16 000 Kilogramm Feldsalat-Saatgut aus
Neuseeland gestoppt. Der Warenwert liegt bei 100 000 Euro. „Die
Verpackung des Saatguts und dessen Etikettierung entsprachen
nicht den gesetzlichen Anforderungen“, heißt es im Pressebericht. Auch die Firmenplombe des
Lieferanten habe gefehlt. Der Importeur muss das Saatgut entweder auf eigene Kosten neu verpacken und neu etikettieren oder
wieder ausführen. Andernfalls
wird es vernichtet, heißt es.
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Info Die aktuelle Lage bei den Angeboten und das Spendenkonto des DRK
sind im Internet unter www.
drk-schwaebischhall.de abrufbar.

Corona-Pandemie:
Leitstelle ist gerüstet
Anrufe über Notruf 112 landen im
Landkreis Schwäbisch Hall in der integrierten Leitstelle, die das DRK gemeinsam mit dem Landkreis in Hall
betreibt. Vorbereitet auf Corona-Fälle
hat man sich dort mit einem Notfallplan und zusätzlichen ausgebildeten
sogenannten „Call-Takerinnen“, welche die Disponenten bei ihrer Arbeit
unterstützen können und intensiv eingearbeitet wurden. Die Besetzung der
Leitstelle ist so auch bei Corona-Fällen unter Mitarbeitern gesichert. fär

Brauer: Mehr Geld
für Kleinbetriebe

Online-Vorträge
Fördergeld für
Energiesparen

tagsabgeordneter aus Crailsheim,
kritisiert die grün-schwarze Regierung in Stuttgart. Der finanzpolitische Sprecher der FDP-Fraktion meint, das Land habe noch
großen finanziellen Spielraum,
der genutzt werden müsse. „Es ist
unverständlich, dass sich die Landesregierung bei der direkten Unterstützung von Unternehmen ab
50 Arbeitnehmern zurückhält“, so
Brauer – vor allem, weil der Bund
einen Großteil der Soforthilfen
übernehme.

tung der Verbraucherzentrale
veranstaltet Online-Vorträge, um
Verbraucher über Energiethemen
zu informieren. Am Donnerstag,
30. April, und am Donnerstag, 18.
Juni, geht es von 17.30 bis 18.15 Uhr
um Fördergeld fürs Haus. Schwerpunkt des Vortrages sind die bundesweit gültigen Förderprogramme für eine neue Heizungsanlage
und zur energetischen Sanierung
der Gebäudehülle. Anmeldung:
www.verbraucherzentrale-energieberatung.de/vortraege/

Landkreis. Stephen Brauer, Land-

Feldsalat kann jetzt gepflanzt werden.

rationen derzeit abgesagt werden,
gibt es auch weniger Transporte“,
weiß DRK-Kreisvorsitzender Karl
Rosenhagen.
Er lobt die Ehrenamtlichen, die
zusätzlich die Abstrichstellen im
Landkreis und die Fieberambulanz mitbetreuen. Täglich könnten sich gesetzliche Vorschriften
ändern – das DRK werde auch
weiter entsprechend reagieren.

Wolpertshausen. Die Energiebera-

