
KV intern 2 1 Juli 2021

Informationen  
aus dem Kreisverband 

Nr. 2 – Juli 2021

Möglichst viele Menschen kostenlos 
testen im Kampf gegen die Pandemie
Mehr als 200.000 Corona-Schnelltests durchgeführt

Nach wie vor sieht sich der DRK-Kreisver-
band Marburg-Gießen in der Verantwor-
tung, maßgeblich am Kampf gegen die 
Corona-Pandemie beteiligt zu sein. Nach 
dem Mitbetrieb der Impfzentren kam mit 
dem breit angelegten Angebot an Bürger-
tests eine weitere große Aufgabe hinzu.

Nachdem die Bund-Länder-Konferenz 
kostenlose Schnelltestangebote für alle 
Bürgerinnen und Bürger beschlossen hat-
te, war der Aufbau und Betrieb von Coro-
na-Schnelltestzentren im Kreisverbands-
gebiet daher selbstverständlich. Innerhalb 
kürzester Zeit wurde eine Vielzahl von 
Räumen eingerichtet, in denen sich Bürge-
rinnen und Bürger kostenlos testen lassen 
können. Das Personal wurde vor seinem 
Einsatz vom Kreisverband geschult.

Anfang März beauftragte der Landkreis 
Gießen den Kreisverband zunächst mit 
dem Betrieb von vier Schnelltestzentren 
in Grünberg, Staufenberg, Pohlheim-Hau-
sen und Wettenberg-Wißmar. In der Folge 
kamen weitere Aufträge hinzu, sodass das 
DRK mittlerweile in zwölf von 17 Kommu-
nen im Kreisgebiet vor Ort ist, um kosten-

lose Bürgertests an allen Tagen in der Wo-
che anzubieten.

In der Stadt Gießen gibt es mittlerweile 
darüber hinaus sieben Standorte, teilweise 
in Kooperationen, wie mit der Sparkasse 
Gießen, der Volksbank Mittelhessen oder 
der THM, wo sich teilweise neben allen 
Bürgerinnen und Bürgern auch zu extra 
Öffnungszeiten das Personal regelmä-
ßig testen lässt. Außerdem wird auf dem 
Parkplatz der Möbelstadt Sommerlad ein 
Drive-In-Schnelltestzentrum betrieben. In 
Zusammenarbeit mit der Feuerwehr gibt 
es weitere Angebote in der Stadt Gießen.

Vor allem das mit 1100 Quadratmetern 
sehr große Testzentrum im Seltersweg in 
der Gießener Fußgängerzone wurde auch 
schon im Hinblick auf mögliche Lockerun-
gen nach dem Lockdown eröffnet. Dort 
sollten Mitarbeitende und Kunden mittel-
fristig die Möglichkeit zu Tests mit kurzen 
Wegen haben.

Seit Mitte März ist der DRK-Kreisverband 
Marburg-Gießen auch schon im Altkreis 
Marburg vertreten. Der Landkreis Mar-
burg-Biedenkopf beauftragte ihn mit dem 

Betrieb von drei regionalen Schnelltest-
zentren in Stadtallendorf, Wetter und Fron-
hausen. In Marburg hat der Kreisverband 
zudem auf dem Messegelände ebenfalls 
die Möglichkeit geschaffen, dass sich Bür-
gerinnen und Bürger nach Feierabend und 
am Wochenende aus dem Auto heraus 
testen lassen können.

Die Angebote wurden allen Orts gut an-
genommen und entsprechend angepasst. 
Die Menschen ließen sich testen, um sich 
und andere zu schützen, aber auch, weil ein 
negativer tagesaktueller Schnelltest etwa 
gefordert war, um Geschäfte aufzusuchen 
oder zum Friseur zu gehen. In der zweiten 
Maihälfte verabschiedeten sich schließlich 
beide Landkreise wegen sinkender Inzi-
denzen aus der Bundesnotbremse. Folge 
waren Lockerungen nach dem Stufenplan 
der hessischen Landesregierung, nach 
dem unter anderem zunächst die Außen-
gastronomie nur für vollständig Geimpfte, 
Genesene und eben negativ Getestete ge-
öffnet werden durfte, später unter den glei-
chen Bedingungen die Innengastronomie, 
als für draußen die Testpflicht entfiel.

weiter auf Seite 2 >

In etwa 30 Corona-Schnelltestzentren führt der DRK-Kreisverband kostenlose Bürgertests durch.
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In eigener Sache
Die Corona-Pandemie ist noch nicht 
vorbei und nach wie vor beteiligt sich 
der DRK-Kreisverband Marburg-Gie-
ßen aktiv an ihrer Bekämpfung. Neben 
dem Betrieb der Impfzentren in Heu-
chelheim und Marburg haben wir mit 
dem Aufbau von zahlreichen Corona-
Schnelltestzentren für kostenlose Bür-
gertests eine weitere sehr wichtige Auf-
gabe übernommen.

Unterstützt wurden zudem viele Schu-
len mit Patenschaften bei der Einfüh-
rung von Selbsttests für Schülerinnen 
und Schüler. Ein besonderer Dank ge-
bührt dem DRK-Ortsverein in Stadtal-
lendorf, der mit zahlreichen ehrenamt-
lichen Helferinnen und Helfer als mobile 
Testteams zusätzlich in Ortsteilen und 
Stadtvierteln unterwegs war, um dort 
zusätzliche Bürgertests durchzuführen.

Durch Corona eingeschränkt war auch 
der Betrieb der DRK-Kitas. In Daubrin-
gen konnte daher das Jubiläum nicht 
groß gefeiert werden. Aber für die Kin-
der gab es trotzdem Grund zur Freude. 
Alle vier vom Kreisverband betriebenen 
Kitas erhielten eine Windelspende.

Ein großes Jubiläum kann die DRK-
Bereitschaft in Wetter in diesem Jahr 
feiern. Seit nunmehr 90 Jahren ist das 
Deutsche Rote Kreuz dort nun schon 
im Ehrenamt für die Menschen da. Und 
für dieses Engagement bedarf es auch 
guten Materials, weshalb der Ortsver-
ein in Kirchhain dankbar für einen städ-
tischen Zuschuss für den neuen Mann-
schaftswagen ist.

Diese spannenden Berichte finden Sie 
auf den nächsten Seiten – lesen Sie 
selbst!

Christian Betz, Vorstand

Ortsverein Stadtallendorf 
testet mobil
Ende März übernahm der DRK-Kreisver-
band das Corona-Schnelltestzentrum in 
Stadtallendorf, das der DRK-Ortsverein 
Stadtallendorf zuvor zusammen mit der 
Stadt aufgebaut hatte. Den Ortsvereins-
mitgliedern war da bereits aufgefallen, 
dass Bürgerinnen und Bürger aus Orts-
teilen und auch einigen Stadtvierteln das 
Angebot kaum nutzten und beschlossen, 
diese in ihrem Umfeld aufzusuchen, um so 
noch mehr im Kampf gegen die Pandemie 
zu tun.

Gesagt, getan, jeweils in Zweiertrupps 
gingen die 21 geschulten Helferinnen und 
Helfer jeweils einmal die Woche an zwei 
Standorte, entweder in die Bürgerhäuser 
oder wenn nötig auch mobil mit Pavillon. 
Besucht wurden Niederklein, Erksdorf, 
Wolferode, Schweinsberg und Hatzbach, 
sowie im Stadtgebiet Musikerviertel, Spalt-
anlage, Jugendzentrum, Altstadt Dresdner 
Straße.

Zwei Stunden lang klärten sie dort über 
das Coronavirus auf und erläuterten den 
Menschen, wie die Schnelltests funktio-
nieren und führten sie durch. 1900 Bür-
gertests kamen so im April und Mai zu-
sammen. Ein sehr großes Glück waren die 
mehrsprachigen Helfer, denn wenn etwas 
in der eigenen Sprache erklärt wird, hören 
die Menschen eher zu.

Besonders freuten sich die Testerinnen 
und Tester über die positiven Reaktionen. 
„Viele reden vom Helfen, ihr tut es“, be-
kamen sie zu hören. Die Menschen waren 
glücklich über die Aufklärung und Informa-
tion wie sie sich im großen Testzentrum an-
melden können. Dort gingen die Bewohne-
rinnen und Bewohner der Innenstadtviertel 
dann auch hin. Die Stadtteile wurden auch 
im Juni noch vom Ortsverein aufgesucht. 
Die Stadt Stadtallendorf bedankte sich für 
den großen ehrenamtlichen Einsatz des 
Ortsvereins mit einer Spende.

Eines der größten Testzentren für Kundinnen, 
Kunden und Mitarbeitende der Geschäfte 
findet sich am Seltersweg in Gießen.

Das erste Drive-In-Testzentrum des Kreisver-
bandes eröffneten Landrätin Kirsten Fründt 
(von links), Kreisverbandsvorstand Christian 
Betz und der Kaufmännische Leiter Alexander 
Mack auf dem Marburger Messegelände. Ein 
zweites entstand wenig später bei Sommerlad 
in Gießen.

In Stadtallendorf war der DRK-Ortsverein mobil 
unterwegs.

Insgesamt wurden bis jetzt eine deutlich 
sechsstellige Zahl an Bürgertests in den 
Zentren des Kreisverbandes durchgeführt.

Selbstverständlich wurden alle gesetz-
lichen Vorgaben für den Betrieb von 
Schnelltestzentren eingehalten. So gibt es 
etwa ein Hygienekonzept, das unter ande-
rem Vermeidung von unnötigen Kontak-
ten durch Warteschlangen vorsieht. Von 
Anfang an war für den DRK-Kreisverband 
deshalb klar, auf ein digitales Konzept zu 
setzen. Über das Online-Buchungsportal 
www.testzentrum-drk.de, für das schnell 
ein geeigneter Partner gefunden wurde, 
können sich Testwillige im Vorfeld gezielt 
einen Termin buchen und so Wartezeiten 
vor dem Testzentrum weitgehend vermei-
den.

Nicht nur die Terminbuchung läuft digital, 
sondern auch der Check-In und die Aus-
wertung sowie die elektronische Über-
mittlung der Testergebnisse per E-Mail in 
wenigen Minuten. Dabei wird der Daten-
schutz selbstverständlich vollständig ge-
wahrt. Das Ergebnis lässt sich nur mit dem 
eigenen richtig eingegebenen Geburts-
datum abrufen, um unberechtigten Zugriff 
auszuschließen. Die erhobenen Daten für 
die Testung werden schließlich bei negati-
vem Ergebnis auch sofort gelöscht.
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Auf Initiative des Kreises werden in den 
vom Landkreis Gießen beauftragten Co-
rona-Schnelltestzentren auch so genannte 
„Lolli-Tests“ für Kinder bis sechs Jahren 
angeboten. Der DRK-Kreisverband führt 
sie an seinen mittlerweile etwa 20 Stand-
orten neben den „normalen“ Tests für Er-
wachsene durch.

Auch kleine Kinder können sich mit dem 
Corona-Virus infizieren und es oft ohne ei-
gene Symptome weitergeben. Eltern haben 
daher die Möglichkeit, ihren Nachwuchs 
besonders schonend, etwa vor dem Be-
such der Kita, testen zu lassen. Wie einen 
Lolli müssen die Kleinen das Teststäbchen 
nur kurz in den Mund nehmen. Der Vor-
teil: Sie können es selbst halten oder sich 
von den Eltern dabei helfen lassen. Die mit 
ihren Schutzausrüstungen möglicherweise 
„furchteinflößenden“ Mitarbeitenden der 
Testzentren können sich so zurückhalten.

Die Auswertung bei gleicher Qualität zu 
den herkömmlichen Schnelltests erfolgt 
innerhalb weniger Minuten. Aber zuvor er-
halten die Kleinen beim DRK noch einen 
echten Lolli als Ausgleich dafür, dass 
das Teststäbchen doch nicht so gut ge-
schmeckt hat.

Insgesamt 46 Schulen in den Landkreisen 
Gießen und Marburg-Biedenkopf haben 
das Angebot des DRK-Kreisverbandes an-
genommen, sich bei der Durchführung von 
Schülerselbsttests mit Rat und Tat unter-
stützen zu lassen.

Anfang Mai waren es sogar noch 65 Schu-
len, die ihr Interesse bekundet hatten. 
Durch die mehrfache Verlängerung des 
Lockdowns verzögerte sich aber der Re-
gelschulbetrieb beziehungsweise der Start 
des Wechselunterrichts. Zudem hatten ei-
nige Schulen bereits im Notbetrieb Ihre Er-
fahrung mit einer kleinen Zahl an Schülern 
sammeln können.

Zur Wiederaufnahme des Wechselunter-
richts Mitte Mai wurden dann aus den 
Testzentren 15 Mitarbeitende rekrutiert, 
die eine Patenschaft für die verbleibenden 
Schulen übernehmen wollten. Die Vorgabe 
war je Schule ein Zeitraum von maximal 
zehn Stunden über zwei Wochen, in der 
ein Pate seitens des DRK zur Verfügung 
stehen sollte, sodass im Schnitt jeder drei 
Schulen betreute. Die Aufgabe bestand 

Der fünfjährige Jonas zeigt, wie einfach der 
„Lolli-Test“ geht.

Für Kleinkinder  
gibt‘s „Lolli-Tests“

Als erster Bundestagsabgeordneter über-
haupt ist Hermann-Otto Solms im Februar 
gegen das Corona-Virus geimpft worden. 
Im Impfzentrum des Landkreises Gießen 
in Heuchelheim erhielt der 80-Jährige sei-
ne erste Dosis.

Der aus Lich stammende Politiker lobte 
die gute Organisation. „Alte Leute be-
kommen hier große Unterstützung, wenn 
sie diese brauchen“, betonte er, und die 
Abläufe seien vom Eingang über die Impf-
straße bis zur Ruhezone vor dem Ausgang 
sehr gut strukturiert.

„Ich empfehle jeden, sich impfen zu las-
sen“, sagte Solms, nachdem er von Veltin 
Schmidt in der Impfkabine medienwirk-
sam von einem Fernsehteam begleitet 
seine Spritze erhalten hatte“Nur, wenn 
möglichst viele mitmachen, erreichen wir 
die notwendige Herdenimmunität“, rief er 
die Bevölkerung dazu auf, es ihm gleich-
zutun.

Es sei richtig, zuerst besonders gefährde-
te Bevölkerungsgruppen zu impfen, be-
fand Solms. Alte Menschen seien auch 
sehr impfwillig, weil ihnen die besondere 
Gefahr, die für sie bei einer Erkrankung 
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DRK-Kreisverband übernimmt 
Patenschaft bei Schüler-Tests

darin, den Bedarf zu erfragen und indivi-
duell mit der Schule Termine für die „Pa-
tenschaft“ und Beaufsichtigung der durch-
zuführenden Selbsttests abzustimmen und 
wahrzunehmen. Ziel war es, den Schüle-
rinnen und Schülern, sowie der Lehrer-
schaft ein Stück weit die Unsicherheit im 
Umgang mit den Tests zu nehmen.

Die Schulen nutzten das Angebot unter-
schiedlich, bei einigen reichte eine an zwei 
bis drei Tagen je 20 Minuten durchgeführte 
Beaufsichtigung als „Patenschaft“ aus, an-
dere nutzten die Zeit wesentlich Intensiver. 
An erster Stelle stand hier die Grundschule 
Langgöns, die gemeinsam mit ihrem Paten 
eine Woche lang jeden Tag 90 Minuten ver-
einbarte, um unterschiedliche Klassen an 
die Tests heranzuführen.

Inzwischen ist die Aktion „Schulpaten-
schaft“ abgeschlossen und die Rückmel-
dungen waren durchweg positiv. Die Schu-
len waren sehr froh, dass Ihnen Paten zur 
Seite standen und sich anfängliche Unsi-
cherheit bei der Durchführung der Schüler-
selbsttests in Luft aufgelöst haben.

mit Covid-19 besteht, bewusst ist, so der 
Alterspräsident. Im weiteren Verlauf der 
Impfkampagne sei es aber enorm wichtig, 
dass auch die Jüngeren sich impfen las-
sen. Für Gesellschaft und Wirtschaft, vie-
le Existenzen seien gefährdet, werde die 
Durchimpfung Deutschlands und der Welt 
eine große Bedeutung haben.

Alterspräsident in Heuchelheim geimpft
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Trotz Impfstoffmangel: Impfzentren 
demonstrieren hohe Leistungsfähigkeit 

Seit Beginn der Impfkampagne Ende letz-
ten Jahres leisten die vom DRK-Kreis-
verband mitbetriebenen Impfzentren der 
Landkreise Marburg-Biedenkopf und 
Gießen eine herausragende Arbeit. Maß-
geblich dafür verantwortlich sind die Mit-
arbeitenden, die nach wie vor mit großer 
Motivation und Einsatz bei der Sache sind.

Im zweiten Quartal dieses Jahres konn-
ten die durchgeführten Impfungen deut-
lich gesteigert werden, auch wenn der 
Impfstoff immer noch knapp war. Aus-
gelegt auf ursprünglich jeweils gut 1.200 
Dosen am Tag konnten im Vollbetrieb in 
Marburg bis zu 1.784 und in Heuchelheim 
sogar bis zu 2.161 am Tag verimpft wer-
den. Der Spitzenwert wurde jeweils am 7. 
Mai erreicht, danach gingen die Impfstoff-
lieferungen leider wieder deutlich zurück. 
Besonders ärgerlich war die zwischen-
zeitliche Aussetzung der Impfung mit dem 
Impfstoff von AstraZeneca und die folgen-
de Beschränkung für Menschen über 60 
Jahre, was durchaus zur Verunsicherung 
der Impflinge in der Folge beigetragen 
hat. Oft wurden vergebene Termine da-
her ohne Abmeldung nicht eingehalten. 
Andererseits kamen viele Menschen über 
die vom Landkreis Gießen initiierte Impf-
brücke, die gezielt dieses Vaccine haben 
wollten.

Insgesamt sind die Zahlen in beiden Impf-
zentren aber schon beeindruckend. Die 
100.000. Impfung die über Heuchelheim 

vollbracht wurde, konnte am 30. April ge-
feiert werden. Dafür sorgten die Corona-
Schutzimpfungen im Impfzentrum, durch 
die Mobilen Impfteams und in den Kran-
kenhäusern. In Marburg wurde diese Zahl 
am 27. Mai erreicht. 100.000 verabreichte 
Dosen im Impfzentrum selbst hatte das 
Zentrum des Landkreises Gießen kurz zu-
vor schon am 20. Mai verbuchen können.

Zu den Zahlen beigetragen haben an 
beiden Standorten auch Sonderaktionen 
nach der Öffnung für die Priorisierungs-
gruppen zwei und drei, unter anderem 
für Lehrerinnen und Lehrer, Erziehungs-
personal und die Angehörigen von Feuer-
wehr und Katastrophenschutz. Nachdem 
die Altenpflegeeinrichtungen weitgehend 
abgearbeitet waren, konzentrierten sich 
die Mobilen Teams unter anderem auf 
aufsuchende Impfungen bei immobilen 
Menschen in ihren Wohnungen, waren 
aber auch für die Impfung in den Erstauf-
nahmeeinrichtungen für geflüchtete Men-
schen verantwortlich.

Von der erfolgreichen Arbeit in beiden 
Impfzentren hat sich Dr. Stefan Heck, 
Staatssekretär im Hessischen Innen-
ministerium, vor Ort persönlich ein Bild 
machen können. Heck lobte ausdrücklich 
die Leistung der von den Kreisen beauf-
tragten Betreiber, den DRK-Kreisverband 
und die Johanniter. Zugleich betonte er, 
dass die Impfzentren nach wie vor bei 
der Impfkampagne die wichtigste Rolle 

spielen. Obwohl nun auch Hausärzte und 
demnächst Betriebsärzte bei den Impfun-
gen eingebunden sind. „Wir sind weiterhin 
auf die Impfzentren angewiesen, ohne sie 
wird es nicht funktionieren und sie spielen 
die tragende Rolle“, sagte Heck.

Beim Rundgang ließ sich der Staatssekre-
tär ausführlich die Abläufe im Impfzentrum 
zeigen. Er räumte ein, dass beim Anmel-
deportal des Landes sicher nicht alles 
optimal funktioniert habe. Aber egal, wie 
ärgerlich mache Bürgerinnen und Bürger 
vor ihrem Impftermin waren, „in dem Au-
genblick, wenn die Menschen hier geimpft 
rausgehen, ist alles vergessen“, und das 
sei natürlich der Verdienst der Betreiber 
und der Mitarbeitenden der Impfzentren.

Diese erhalten nach wie vor viele positi-
ve Rückmeldungen. Auch gab es mehrere 
schöne Aktionen durch Impflinge. In Heu-
chelheim wurden für die Impfteams etwa 
von einem sehr zufriedenen Großhändler 
Getränke gespendet. Und in Marburg er-
hielten die Mitarbeitenden „Impfengel“ 
als Schlüsselanhänger, die eine Frau aus 
Lohra eigens für sie gestickt hatte.

Die Hessische Landesregierung hat inzwi-
schen den Weiterbetrieb bis mindestens 
31. August zugesagt, jedoch auch an-
gekündigt, dass die Impfzentren spätes-
tens am 30. September schließen sollen. 
Der DRK-Kreisverband Marburg-Gießen 
hofft nun, dass alle Mitarbeitenden den 
eingeschlagenen gemeinsamen Weg in 
der Impfkampagne bis zum geplanten 
Ende weiterhin so motiviert wie bisher 
mitgehen. Denn es gibt noch viel zu tun, 
schließlich wurde die Priorisierung kürz-
lich aufgehoben und alle Menschen kön-
nen sich für einen Impftermin registrieren 
lassen.

Die Gladenbacherin Aleksandra Kummer erhielt die 100.000 Spritze des Impfzentrums des 
Landkreises Marburg-Biedenkopf. Karsten Oerder (li.) und Holger Tolde (re.), die organisatori-
schen Leiter des Zentrums, beglückwünschten sie und überreichten einen Blumenstrauß.  
(Foto: Giuliana Rettemeier/JUH).

Im Impfzentrum in Heuchelheim sorgt eine 
Fastlane für Impflinge mit wenig ärztlichem 
Beratungsbedarf für einen zügigen Ablauf.
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Im Jahr 1931 fanden sich Männer aus Wetter und Umgebung zusammen, um ehren-
amtlich Dienst im Deutschen Roten Kreuz zu leisten. Die Sanitätskolonne Wetter wurde 
gegründet, Vorgänger der heutigen DRK-Bereitschaft, die deshalb 2021 ihr 90-jähriges 
Bestehen feiern kann.

Vorausgegangen war der Gründung die Abschlussprüfung eines Erste-Hilfe-Kurses 
am 7. Juni 1931, die die Männer motivierte, sich freiwillig für ihre Mitmenschen zu en-
gagieren. Erster Kolonnenvorsitzender wurde Dr. Wilhelm Löhlein, Kolonnenführer war 
Michael Heldmann und Mattäus Kleem sein Stellvertreter. Ab 1932 wurden Kolonnen-
übungen durchgeführt, wobei die notwendigen Wege mit Fahrrädern oder zu Fuß zu-
rückgelegt werden mussten.

Ein Jahr später wirkte sich die Machtergreifung der Nationalsozialisten auch auf die 
DRK-Kolonne in Wetter aus. Es kam zu neuen Vorschriften und die vorgesetzte Dienst-
stelle wünschte eine Zusammenlegung aller Kolonnen im Nordkreis des Landkreises 
Marburg, sodass die Selbstständigkeit langsam aufhörte. Angeordnete Ausbildungen 
und Übungen wurden härter und das Rote Kreuz wurde gezwungen, im Sanitätsdienst 
der Wehrmacht aktiv mitzuwirken. In dieser Zeit wurde NSDAP-Politiker Hans Krawie-
litzki, ab 1936 offiziell Landrat im Landkreis Marburg, DRK-Kreisführer.

Die Einsätze während des Zweiten Weltkrieges waren für das DRK auch in der oberhes-
sischen Heimat sehr real und machten sich diese Jahre in den Reihen der Kameraden 
bemerkbar. Einige fielen oder wurden vermisst. Mit dem Einmarsch der alliierten Trup-
pen 1945 wurde das DRK schließlich aufgelöst, war es doch, wenn auch erzwungen, 
eine staatliche Organisation im nationalsozialistischen Deutschland gewesen.

Bereitschaft feiert Jubiläum: Neun Jahrzehnte  
Deutsches Rotes Kreuz in Wetter

Die Väter des Neuanfangs Paul Thumberger, Dr. Werner Löhlein (links) und Christoph Diebel 
(rechts).

Im Juli 1945 wurde dann zu einem Wieder-
aufbau des DRK aufgerufen und gut ein 
Jahr später kamen auch in Wetter 15 ehe-
malige Mitglieder zusammen, die sich ei-
nen Vorstand wählten. In den Folgejahren 
wurde zudem eine weibliche Bereitschaft 
gegründet, aber das Interesse ließ aus 
unterschiedlichen Gründen nach, sodass 
das Vereinsleben zum Erliegen kam.

Erst Anfang der 1960er Jahre sollte eine 
Neugründung erfolgen. Am 23. März 1962 
war es, als sich acht Frauen und sieben 
Männer in der Gaststätte „Zur Aue“ in 
Wetter zu einer Versammlung trafen, die 
den Neustart bedeutete. Es folgten Lehr-
gänge in Erster Hilfe, Sanitätsdienst, so-
zialer Betreuung im Katastrophenfall und 
die Mitarbeit im Blutspendewesen. 1963 
war die Mitgliederzahl auf 42 gestiegen. 
1964 stellte die Stadt Wetter der Bereit-
schaft einen Raum in der Klosterberg-
schule zur Verfügung. 

Es sollten noch zwei Umzüge folgen, zu-
nächst in das ehemalige Forsthaus Wet-
ter-West, wo die Bereitschaft Räume im 
damaligen Bauhof erhielt, und dann in das 
ehemalige Feuerwehrgerätehaus in der 
Dörnertstraße 7, wo die Bereitschaft Wet-
ter immer noch Zuhause ist. 

Maßgeblichen Anteil hatte die DRK-Be-
reitschaft Wetter in den vergangenen Jah-
ren unter anderem an den Hilfslieferungen 
nach Slowenien, Kroatien und Bosnien 
nach dem Jugoslawienkrieg durch den 
ehemaligen DRK-Kreisverband Marburg 
in den 1990er Jahren. Im Bereich des Ka-
tastrophenschutzes stellt die Bereitschaft 
einen Großteil des Betreuungszuges, 
entsprechend groß war ihr Anteil an den 
Einsätzen während der Elbehochwasser 
2002 und 2013.

Bis heute betreut die DRK-Bereitschaft 
Wetter Groß- und Sportveranstaltungen, 
unterstützt den Blutspendedienst, arbei-
tet im Katastrophenschutz des Landkrei-
ses mit, ist in der Jugendarbeit aktiv und 
war regelmäßig bei den Senioren- / Behin-
dertenfahrten des Landkreises dabei.
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Zum Jubiläum der Kita 
Daubringen eröffnet 
Kinderbücherei
Seit dem 17. Februar besteht die DRK-Kita 
„Henrys kleine Forscher“ in Daubringen 
bereits ein Jahr. Eine Geburtstagsfeier 
konnte coronabedingt leider nicht statt-
finden, freuen können sich die Kinder aber 
seit kurzem über jede Menge Lesestoff.

Das große Fest fiel (vorerst) aus, aber zum 
einjährigen Jubiläum gab es sehr zur Freu-
de der Kinder Muffins für alle. Und jetzt 
haben die Mädchen und Jungen auch ihre 
neue Kinderbibliothek, die in Kooperation 
mit der Mediothek der Clemens-Brentano-
Schule in Lollar eröffnet wurde.

Jeden Dienstag dürfen die Ü3‐Kinder nun 
zwei Stunden selbstständig die Bücher-
ecke nutzen. Für die Leihe gibt es eine Bü-
cherkarte und für den Transport eine Stoff-
tasche. So besteht die Möglichkeit Bücher 
aus verschiedenen Themengebieten aus-
zuleihen und mit nach Hause zu nehmen. 
Die Auswahl der Bücher verändert sich in 
regelmäßigen Abständen. Zusätzlich kön-
nen die Kinder mit ihrem Ausweis auch Bü-
cher der Mediothek ausleihen.

Ford Ranger ist Notarzteinsatzfahrzeug
Weil zurzeit ein Notarzteinsatzfahrzeug (NEF) im Reservebestand fehlt, hilft der DRK-
Kreisverband dem DRK-Rettungsdienst Mittelhessen mit einem eigenen Fahrzeug, das 
entsprechend aufgerüstet wurde, gerne aus. Der Ford Ranger wird in Gießen normaler-
weise für einen Massenanfall von Verletzten (MAnV) vorgehalten. Jetzt steht das Fahr-
zeug am Standort Eichgärtenallee übergangsweise als Reserve-NEF mit der Kennung 
Rotkreuz-Gießen 5/82/2 auch dem öffentlichen Rettungsdienst zur Verfügung. Für den 
Einsatz als NEF wurde der Ranger umgebaut und entsprechend ausgestattet. Auch tech-
nische Erweiterungen wurden durchgeführt. Der Rettungsdienst hat bereits ein neues 
Fahrzeug bestellt, nach dessen Ankunft wird der Ranger in dieser Ausstattung erhalten 
bleiben, so dass die Unterstützungskomponente Rettungsdienst des DRK Kreisverban-
des dauerhaft ein eigenes NEF zur Verfügung stehen wird.

Der DRK-Ortsverein Kirchhain hat einen 
neuen Mannschaftswagen angeschafft. 
Von der Stadt Kirchhain wurde das mit 
einem Zuschuss in Höhe von 2.500 Euro 
unterstützt.

Die Bereitschaftsleiterin und 1. Vorsitzen-
de des Vereins, Gisela Wagner, zeigte sich 
bei der symbolischen Scheckübergabe 
durch Bürgermeister Olaf Hausmann hoch 
erfreut. Sie erklärte, dass das Fahrzeug an 
die Bedürfnisse des DRK angepasst wurde 
und seinen Standort in Kirchhain hat. Für 
den Zuschuss bedankte sie sich ebenso 
wie der Vorstand des DRK Kreisverbandes 
Marburg-Gießen, Christian Betz, der be-
richtete, dass auch der Kreisverband den 
Ankauf des Mannschaftswagens finanziell 
unterstützt hat.

„Ich freue mich immer wieder, wenn ich 
Vereinen einen Zuschuss überbringen 
darf“, so Bürgermeister Hausmann. „Das 
Ehrenamt zu stärken und vor allem zu wür-
digen ist für mich ein wichtiges Ziel, das 
es umzusetzen gilt. Das DRK leistet eine 
hervorragende Arbeit und hat die Stadt bei 
vielen Veranstaltungen unterstützt. Hierfür 
bedanke ich mich bei dieser Gelegenheit 
natürlich auch“.

DRK-Kitas im Landkreis 
Gießen erhalten Windel-
spende
Der DRK-Landesverband Hessen hat in 
Zeiten der Corona-Pandemie von der Fir-
ma Lillydoo einer größere Menge Babywin-
deln gespendet bekommen, die an Kreis-
verbände mit Bedarf verteilt werden. Als 
erstes konnte sich der DRK-Kreisverband 
Marburg-Gießen für die vier von ihm be-
triebenen Kitas freuen.

Martin Hansche von der DRK-Landesver-
stärkung übergab die großzügige Spen-
de an den Sachgebietsleiter Jugend und 
Soziales des Kreisverbandes, Christoph 
Quandel, und Kitaleiterin Birgit Plenz in der 
Kindertagesstätte „Henrys Weltentdecker“ 
in Gießen. Für jede der DRK-Einrichtungen 
in Daubringen, Londorf, Rüddingshausen 
und Gießen, brachte er einen Karton in je-
der Größe mit. „Wir freuen uns sehr über 
die Windeln“, sagte Plenz, vor allem Kinder 
aus sozial benachteiligten Familien würden 
davon profitieren. „Wir als sozialer Wohl-
fahrtsverband freuen uns immer sehr über 
jede Spende, die unsere Arbeit und somit 
den Menschen jeden Alters direkt weiter-
hilft“, erklärte Quandel.

DRK-Ortsverein 
Kirchhain erhält 
städtischen Zuschuss

Glückliche Gesichter bei der Scheckübergabe: 
Olaf Hausmann (von links), Gisela Wagner und 
Christian Betz. Foto: Stadt Kirchhain

Martin Hansche (Mitte) überbrachte die um-
fangreiche Windelspende an Birgit Plenz und 
Christoph Quandel.

Zum Jubiläum der DRK-Kita in Daubringen, 
freuten sich die Kinder über ihre neue Bücher-
ecke.

Kreisverbandsvorstand Christian Betz (von 
links), Horst Jeckel vom Sachgebiet Rettungs-
dienst beim Landkreis Gießen und Jan Orendt, 
Betriebsleiter beim Rettungsdienst Mittehes-
sen, stellten das als NEF aufgerüstete Fahrzeug 
in Gießen vor.


