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Am 27. Januar veranstaltete der DRK Kreisver-
band Marburg-Gießen e. V. einen Neujahrs-
empfang in den Räumlichkeiten der Ge-
schäftsstelle in Marburg. Rund 200 Gäste
waren der Einladung gefolgt, mit denen zu-
sammen Dr. Klaus Döring auf ein ereignisrei-
ches Jahr 2016 zurückblicken konnte. Neben
der Fusion der Kreisverbände Marburg und
Gießen hob Döring das 150-jährige Bestehen
des DRK Kreisverband Marburg hervor. Für
dieses Jubiläum war wegen der Fusion keine
Feier veranstaltet worden. „Trotzdem
möchte ich hervorheben, wie wichtig uns

dieses Jubiläum ist. Der DRK Kreisverband
Marburg bringt eine lange Tradition in der
Rotkreuz-Arbeit mit in den neuen Kreisver-
band ein. Langjährige Erfahrungen und
werteorientiertes Handeln sind damit Be-
standteil des neuen Kreisverbandes gewor-
den.“ Einen erheblichen Anteil an diesem
langjährigen Bestand und den Leistungen in
Marburg und in Gießen rechnete Döring den
ehrenamtlichen Helfer/innen zu. „Eurer Ein-
satzbereitschaft ist es zu verdanken, dass wir
in Marburg, aber auch in Gießen schon seit
so vielen Jahren Hilfestellungen und Leistun-

Bitte vormerken!
Der Neujahrsempfang 2018 findet am
Freitag, den 19. Januar, um 18:30 Uhr
statt. Veranstaltungsort:
KV-Geschäftsstelle Marburg,
Im Rudert 13, 35043 Marburg.

Stimmungsvoll und kurzweilig: 
Neujahrsempfang in Marburg

gen erbringen. Das können wir nur, weil ihr
bereit seid, eure Zeit einzusetzen und dafür
auch mal privat zurückzustecken. Ich danke
euch ausdrücklich!“

Nach Grußworten von Landrätin Kirsten
Fründt, dem Präsidenten des DRK Landesver-
bandes Hessen Norbert Södler, der stellver-
tretenden Präsidentin des DRK Kreisverband
Biedenkopf Angelika Löber und Markus Mül-
ler, Geschäftsführer des DRK Rettungsdienst
Mittelhessen, übernahm Döring die Ehrun-
gen. Im vergangenen Jahr hatte sich der
Kreisverband über ein weiteres Jubiläum
freuen können: Die Suppenküche in Marburg
war 100 Jahre alt geworden. Gleichzeitig fei-
erte Margarethe Maurer, die in der Suppen-
küche als Köchin und Betreuerin beschäftigt
ist, ihr zehnjähriges Dienstjubiläum. Dem JRK
Inheiden gratulierte Döring zu einem tollen
vierten Platz beim Bundeswettbewerb des
Jugendrotkreuzes im September 2016. Ein
ganz besonderes, weil nicht alltägliches Jubi-
läum, hat Martin Demske erreicht: Er ist be-
reits seit 25 Jahren für den Kreisverband
tätig. Zudem konnte sich Christian Betz, Vor-
stand des Kreisverbandes, ebenfalls über sein
zehnjähriges Dienstjubiläum freuen.

„Auch für dieses Jahr haben wir uns wie-
der einiges vorgenommen, wollen neue Pro-
jekte anpacken und alte Strukturen verbes-
sern“, erklärte Döring in seinem Ausblick auf
2017 abschließend. Als Beispiele nannte er in
diesem Zusammenhang das Katastrophen-
schutz-Zentrallager, den Baubeginn der
neuen Außenstelle in Stadtallendorf, den
DRK Haus- und Gartenservice sowie ein
Konzept für die Betreibung von Kinderta-
gesstätten.



In eigener Sache

Vier Wochen liegt unser Neujahrsemp-
fang nun schon zurück – ein gelunge-
ner Abend, an dem wir zusammen auf
ein ereignisreiches Jahr 2016 zurück -
blicken konnten. Rund 200 Gäste
waren unserer Einladung gefolgt –
 darunter viele Teilnehmer aus unseren
ehrenamtlichen Untergliederungen. 
Über diese rege Teilnahme und das
große Interesse an unserer Rotkreuz-
arbeit freue ich mich persönlich sehr.

Auch für 2017 haben wir uns einiges
vorgenommen. Neue Projekte sollen
ins Leben gerufen und bereits begon-
nene abgeschlossen werden. Dazu
 gehören die Fertigstellung des Kata-
strophenschutz-Zentrallagers, der
Baubeginn der neuen Außenstelle in
Stadtallendorf oder die Betreibung
von Kindertagesstätten, für die wir
derzeit im Gespräch mit verschiede-
nen Gemeinden sind. An dieser Stelle
möchte ich auch unsere neue Dienst-
leistung „DRK-Haus-und Gartenser-
vice“ erwähnen, die seit Februar den
Kundinnen und Kunden in beiden
Landkreisen Entlastung im Alltag ver-
spricht.
Mit unserem Newsletter wollen wir
auch in 2017 regelmäßig über wichtige
Neuigkeiten und Entwicklungen infor-
mieren. Sollte es Fragen oder Anre-
gungen geben, freuen wir uns jeder-
zeit über Rückmeldungen.

Christian Betz
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Bereits im Herbst 2016 hatten die vorberei-
tenden Erdarbeiten für das neue DRK-Kata-
strophenschutz-Zentrallager in den Land-
kreisen Marburg-Biedenkopf und Gießen be-
gonnen. Die Halle entsteht in unmittelba-
rere Nähe zum DRK Bildungszentrum und
der Geschäftsstelle des DRK Kreisverband
Marburg-Gießen e.V. Bedingt durch die eisi-
gen Temperaturen der vergangenen Wochen
mussten die Bauarbeiten teilweise ruhen.
Der Baufortschritt ist jetzt aber schon deut-
lich zu erkennen. Im zweiten Quartal dieses
Jahres wird die Halle in Nutzung gehen. 

In der fertiggestellten Halle sollen auf 500
Quadratmetern sowohl Stellplätze für die
Wechselladerfahrzeuge und Anhänger als
auch ein Hochregallager mit annähernd 400
Pallettenstellplätzen entstehen. Dort wer-
den zukünftig Materialien vorgehalten, die
bei Katastrophenfällen oder Großschadens-
lagen benötigt werden. Dazu gehören bei-
spielsweise 20 Großzelte, über 1.200 Feldbet-
ten, Zeltheizgeräte, Stromerzeuger, Elektro-
ausstattung und Beleuchtung, Speisentrans-

Baufortschritt KatS-
Zentrallager in Marburg

portbehälter, Tische, Bänke und Kranken -
tragen.

Für den Lagerbetrieb stehen ein Gerätewa-
gen Logistik mit Ladebordwand, ein Wech-
selladerfahrzeug mit drei austauschbaren
 Ladungsträgern, ein großer Anhänger und
ein Gabelstapler zur Verfügung. Darüber
 hinaus wird in der Geschäftsstelle Gießen ein
zweites Wechselladerfahrzeug mit zwei wei-
teren Abrollbehältern vorgehalten. Einer der
Abrollbehälter ist permanent mit der Aus-
rüstung für eine Notunterkunft für 100 Be-
troffene beladen, so dass eine erste Material-
zuführung extrem schnell erfolgen kann.

Mit einem Gemeinschaftsstand präsentier-
ten sich der DRK-Rettungsdienst Mittelhes-
sen und der DRK-Kreisverband Marburg-Gie-
ßen auf der diesjährigen Beruf- und Karriere-
messe „Chance“ in den Gießener Hessenhal-
len. Hier konnte das Standteam vom 29. bis

RDMH und KV: Gemeinschaftsstand
auf der Chance 2017

30. Januar über die Themen FSJ (Freiwilliges
Soziales Jahr), BFD (Bundesfreiwilligen-
dienst), Notfallsanitäter-Ausbildung und eh-
renamtliches Engagement in den Bereit-
schaften informieren. Ein Hingucker am
Stand war zudem das Quad des Kreisverban-
des, auf dem sich Besucherinnen und Besu-
cher ablichten lassen konnten – inklusive
Fotos zur Direktmitnahme.

„Die Messe ist eine gute Möglichkeit für
uns, unsere Angebote zu präsentieren. Auch
in diesem Jahr konnten wieder vielverspre-
chende Kontakte geknüpft werden“, freute
sich Holger Tolde vom Sachgebiet Katastro-
phenschutz/ Ehrenamt, der den gemeinsa-
men Stand mitbetreute. 

Als führende Ausbildungsmesse in Mittel-
hessen vereint die „Chance“ die Themen Bil-
dung, Job, Beruf und Gründung und ist
somit alljährlich Anlaufstelle für Schüler,
Studenten, Fachkräfte und Jobsuchende in
der Region.
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Die Rettungshundestaffel Marburg möchte
künftig auch anderen Ehrenamtlichen die
Möglichkeit zur aktiven Mitarbeit geben.
Dabei ist es nicht notwendig, selbst Hunde-
halter zu sein. „Jede/r Unterstützer/in ist
herzlich willkommen – auch ohne Hund! Wir
können jede helfende Hand gut gebrau-
chen“, sagt Staffel-Mitglied Mirco Steinhauer.

„Wer uns unterstützen möchte, sollte
zwei- bis dreimal im Jahr an einem Rettungs-
hundetraining teilnehmen, um uns, die
Hunde und unsere Arbeit besser kennen zu
lernen“, so Steinhauer weiter. 

Zusätzlich werden Ausbildungen im Bereich
Orientierung (Karte, Kompass, GPS) angebo-
ten. Weitere Theoriethemen, die in Abstän-
den behandelt werden, sind Erste Hilfe
Hund, Hundehaltung, Suchtechniken/Wet-
terkunde, Einsatztaktik in der Flächensuche,
Einsatztaktik in der Trümmersuche oder UVV
(Unfallverhütungsvorschriften)/Sicherheit
im Einsatz.

Wer darüber hinaus reale Einsatzerfahrung
machen möchte, wird zu Rettungshundeein-
sätzen alarmiert. Weiterhin werden in unre-

Nach einer erfolgreichen Sichtung durch
den Fachbereich Diensthundewesen der Po-
lizeiakademie Hessen in Mühlheim ist die
Rettungshundestaffel Gießen nun einsatz -
fähig. Viel Arbeit und Zeit haben alle Mitglie-
der der Rettungshundestaffel investiert, um
sich auf diese wichtige Prüfung vorzuberei-
ten. Eine Sichtung ist für jede Rettungshun-
destaffel erforderlich, um in Hessen einge-
setzt werden zu können.

RHS Gießen nun einsatzfähig

Geprüft wurden sechs Teams in der Flä-
chensuche. Dabei sucht der Hund in einem
Gebiet nach menschlicher Witterung. Hat er
die vermisste Person gefunden, verbleibt er
dort und macht durch Bellen auf seinen Fund
aufmerksam. In diesem Fall betrug das Areal
20.000 Quadratmeter, in dem die vermisste
Person gefunden werden musste. Bewertet
wurden neben der Suche und der Anzeige
durch den Hund auch die Zusammenarbeit
zwischen Rettungshund und Hundeführer.
Mit Bescheinigung der Einsatzfähigkeit kann
die Rettungshundestaffel ab sofort für Ein-
sätze, zum Beispiel für die Suche nach einer
vermissten Person, angefordert werden.

gelmäßigen Abständen auch reale Einsatz-
übungen mit anderen Organisationen wie
der DLRG oder der Feuerwehr durchgeführt.
Auch werden so genannte Staffelfahrten an-
geboten, zum Beispiel zum Landeslager der
DRK Rettungshundestaffeln.

„Selbstverständlich“, führt Steinhauer fort,
„kann jede/r Interessierte auch die kom-
plette Rettungshundeführerausbildung ma-
chen. Dann sollte man einen Hund nicht
älter als zwei Jahre haben und sehr viel Zeit
mitbringen. Wir trainieren mindestens ein-
mal die Woche. Die Ausbildung eines Ret-

Rettungshundestaffel Marburg bietet
Möglichkeit der Zusammenarbeit

tungshundes dauert wenigstens zwei Jahre“.
Der im Einsatz unterstützende Leitungs-

dienst der Rettungshundestaffel Marburg
besteht aus Holger Tolde (stellvertretender
Sachgebietsleiter Katastrophenschutz und
Ehrenamt im Kreisverband) und Stefan
Sturm (KBL Marburg). Die Staffelleitung wird
von Ina Bamberger besetzt.

Wer Interesse an der Mitarbeit in der Ret-
tungshundestaffel Marburg hat, kann sich
 direkt mit dem Kreisverband Marburg-
 Gießen e.V. unter den Rufnummern 06421
9626-0 oder 0641 40006-0 in Verbindung
setzen.

30 Helfer/innen des DRK
im Einsatz
Am Nachmittag des 9. Januar 2017 wurde die
Unterstützungskomponente Rettungsdienst
alarmiert. Grund für die Alarmierung war ein
Feuer in einem Gießener Restaurant im Ufer-
weg an der Lahn. 

Binnen kürzester Zeit stand das Gebäude
im Vollbrand. Sechs Personen erlitten dabei
leichte Verletzungen. Es wurde „MANV 5“-
Alarm (Massenanfall von Verletzten) ausge-
löst. Die Unterstützungskomponente Ret-
tungsdienst rückte mit insgesamt sechs Ret-
tungswagen und einem Notarzteinsatzfahr-
zeug aus. Zudem wurde der Einsatzleitwa-
gen des DRK zur Übernahme der Abschnitts-
leitung Rettungsdienst und Betreuungs-
dienst alarmiert. Nachgefordert wurden au-
ßerdem die Schnelleinsatzgruppe Betreuung
aus Pohlheim zur Errichtung einer Betreu-
ungsstelle für Betroffene und die Atem-
schutzgeräteträger der Feuerwehr Gießen.

Die Feuerwehr konnte das Feuer erst
gegen 23.30 Uhr löschen. Die insgesamt 30
Einsatzkräfte des DRK Kreisverband Mar-
burg-Gießen e.V. indes waren bis 00.15 Uhr
im Einsatz.

Vorstand Christian Betz, der ebenfalls am
Einsatz beteiligt war, bedankte sich im An-
schluss insbesondere bei den ehrenamtli-
chen Helferinnen und Helfern, die für einen
reibungslosen Ablauf vor Ort gesorgt hatten. 

Großbrand in Gießen
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Seit dem 1. Februar hat der DRK Kreisverband
Marburg-Gießen e.V. ein neues Angebot im
Programm. Unter dem Namen „Haus- und
Gartenservice“ bietet er einen Hausmeister-
dienst für die Bereiche Marburg und Gießen
an, der für die Kunden/innen ein kompeten-
ter Ansprechpartner in Sachen Haushalts-,
Garten- und Objektführung sein soll. Das
Spektrum der Dienstleistungen erstreckt
sich von  Entrümpelungen, Aufräumarbeiten,
Entsorgungen, Möbelaufbau- und Abbauser-
vice,  Installations- und Ausbesserungsarbei-
ten über Außenflächenreinigungen, Grünan-
lagenpflege und Grabpflege bis hin zu Kehr-
und Winterdiensten.

„Dieses Angebot komplettiert zum einen
unsere bisherigen Angebote, die wir unter
der Überschrift ‚Lange gut leben‘ zusam-
mengefasst haben. Kunden der Dienstleis-
tungen Hausnotruf, Essen auf Rädern oder
des Betreuten Reisens haben eventuell auch
an diesem Angebot Interesse. Es ist ein wei-
terer Baustein, um den Menschen möglichst
lange ein Leben in den eigenen vier Wänden
zu ermöglich. Zum anderen kann diese

Dienstleistung aber auch eine Entlastung für
Berufstätige und Familien sein, bei denen oft
die Zeit für Arbeiten am Haus oder im Gar-
ten fehlt“, erklärt Christian Betz, Vorstand
des Kreisverbandes.

Die Preise für die Arbeiten richten sich
nach den jeweiligen Anforderungen vor Ort.
„Wir setzen auf individuelle und maßge-
schneiderte Angebote, um jedem einen
guten Preis zu ermöglichen. Für die Erstel-
lung eines solchen Angebotes bieten wir
eine kostenlose Fachberatung an. Bei einem
Ortstermin können wir mit dem Kunden/-
innen die notwendigen Arbeiten bespre-
chen“, erläutert Teamleiter Niko Gerth, der
sich zusammen mit seinen Kollegen über
mangelnde Nachfrage seit dem Start der
Dienstleistung nicht beklagen kann. „Der Be-
darf im Bereich Haushalts- und Hausmeister-
dienste in der Region ist klar erkennbar – wir
haben bereits etliche Anfragen erhalten“, so
Gerth abschließend.

Informationen zu den einzelnen Dienst-
leistungen des DRK Haus- und Gartenservice
gibt es auch unter www.drk-mittelhessen.de.

Haus- und Gartenservice verspricht
Entlastung im Alltag

Gemeinsame
 Aktion der

Kreisverbände
 Marburg-Gießen

und Wetzlar
Mit einem gemeinsamen Infostand im
Globus-Einkaufscenter in Dutenhofen
wurden erstmals die Synergien der
DRK-Kreisverbände Marburg-Gießen
und Wetzlar gebündelt. An zwei Sams-
tagen im Dezember vergangenen Jah-
res wurden die Sozialen Dienste bei-
der Kreisverbände vor einer farbenfro-
hen Werbekulisse präsentiert. Mit am
Infostand waren u.a. auch Antonia
Arnhardt (Sachgebietsleiterin Soziale
Dienste KV Marburg-Gießen) und Erik
Jochum (Sachgebietsleiter Hausnotruf
KV Wetzlar). „Der Standort Dutenho-
fen ist geografisch gesehen die
Schnittstelle beider Einzugsgebiete.
Da war eine gemeinsame Kundenak-
tion naheliegend und sinnvoll“, resü-
mierte Antonia Arnhardt. 
Insgesamt wurden an beiden Tagen
über 500 handlich gepackte Werbetü-
ten an die Globuskundinnen und -kun-
den verteilt. Sie enthielten nicht nur
relevante Informationen zum Haus-
notruf, sondern auch über weitere An-
gebote des Roten Kreuzes, zum Bei-
spiel die Gesundheitsprogramme oder
die betreuten Reisen für Senioren.
„Der gemeinsame Infostand war ein
voller Erfolg. Er sprach vorausbli-
ckende Junggebliebene und Altgewor-
dene sowie Familienangehörige und
Multiplikatoren gleichermaßen an“, so
Erik Jochum abschließend. Weitere ge-
meinsame Aktionen für 2017 sind be-
reits in Planung.

v.l.n.r. Marc Pirr (KV Marburg-Gießen)
und Christian Steinmüller (KV Wetzlar)

Zum 1. Januar ist die gemeinnützige Ret-
tungsdienst Eschenburg GmbH (RDE) in die
Strukturen des DRK Rettungsdienst Mittel-
hessen übergegangen. Wolfgang Bietz, Grün-
der und bisheriger Geschäftsführer der
GmbH, hat die Geschäftsführung an Markus
Müller übergeben. Die Rettungsdienstleitung
hat Björn Gillat übernommen. RDE ist durch

den Lahn-Dill-Kreis mit der Durchführung
des öffentlichen Rettungsdienstes an vier
Rettungswachen und einem Notarztstandort
beauftragt. Im Verbund mit dem DRK entste-
hen tragfähige Strukturen für die Mitarbei-
ter/innen, die für den Rettungsdienst Eschen-
burg in Verwaltung und Einsatzdienst tätig
sind. 

RDE geht zum Rettungsdienst


