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Über das Prinzip der SOS-Dose
informiert der Lions-Club Altmühltal
interessierte Bürger, Ärzte, Sanitäter

und Rettungskräfte am Mittwoch, 20.
September im großen Sitzungssaal des
Rathauses.
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TREUCHTLINGEN (vb) – Es ist
der Alltag vieler Notärzte und Sani-
täter. Wenn sie zu einem Patienten
gerufen werden wissen sie oft nichts
über Blutgruppe, Vorerkrankungen
und Angehörige. Eine im Kühlschrank
platzierte Notfalldose mit den wich-
tigsten Infos soll helfen. Der Lions-
Club Altmühltal spendet nun 500 sol-
cher Dosen.

Im Notfall zählt jede Minute. Wenn
der Notarzt kommt, ist der Patient oft
nicht mehr ansprechbar oder kann
nicht mehr klar Auskunft geben über
seine Blutgruppe, etwaige Vorerkran-
kungen oder darüber, welche Medika-
mente er bereits einnimmt. Die Zeit,
lange nach Hinweisen in der Wohnung
zu suchen, bleibt nicht. Um Notärzten
und Rettungskräften die Arbeit zu
erleichtern, gibt es deshalb in Groß-
britannien schon lange Notfalldosen,
in denen ein Papier mit den nötigen
Informationen über den Patienten de-
poniert ist.

Die Dosen stehen immer im Kühl-
schrank, der Notarzt weiß somit sofort,
wo er suchen muss. Der Lions-Club
Hanau-Schloss Phillipsruhe hat diese
Idee schon vor geraumer Zeit über-

nommen. So kamen auch Hans-Jürgen
Porsch und Thomas Latteier von der
Senioren-Projektgruppe am Bürger-
haus auf die Idee. Bei einer Fortbil-
dung hatte ein Teilnehmer die „genial-
banalen Dosen“, wie Porsch sie nennt,
dabei und stellte das System vor.

Offene Türen beim Lions-Club

Die beiden umtriebigen Treuchtlin-
ger dachten sich, das wäre doch auch
etwas für ihre Stadt und fragten beim
Lions-Club Altmühltal deshalb an,
ob man nicht gemeinsam eine Aktion
starten wolle. Bei dem neuen Präsi-
denten Dieter Meyer rannten sie damit
offene Türen ein. Denn als Treuchtlin-
ger Polizeichef kennen er und seine
Kollegen das Problem genau. Sie wer-
den zu einem Notfall gerufen und
bis man Kinder oder Enkel ausfindig
macht und erreicht können Stunden
vergehen – für den Patienten und für
die Angehörigen keine schöne Situa-
tion.

Auf einem Zettel kann man des-
halb genau eintragen, wer im Not-
fall zu informieren ist, ob Haustiere
zu versorgen sind, natürlich die per-

sönlichen Daten wie Geburtsdatum,
Versicherungsnummer, Hausarzt, Vor-
erkrankungen, welche Medikamente
eingenommen werden. Eben alles, was
im Notfall benötigt wird, so dass keine
Behandlungsfehler durch eine Medi-
kamentenwechselwirkung oder eine
unbekannte Erkrankung passieren.

Diese Infos werden in die Dose
gelegt und diese in die Kühlschrank-
tür gestellt. An der Innenseite der
Haustüre und auf dem Kühlschrank
kann man zusätzlich einen knallroten
Aufkleber anbringen, der auf die SOS-
Dose hinweist.

Auch für andere Einsatzbereiche
könnte er sich vorstellen, die Dosen
einzusetzen, sagt Hans-Jürgen Porsch.
Motorradfahrer und Radfahrer könn-
ten diese etwa in der Satteltasche ver-
stauen. Denn bei einem Unfall wissen
selbst begleitende Freunde selten alle
Details über den Verletzten. Oder bei
Firmen sei es sinnvoll, die Dose in den
Spind zu stellen, so dass bei einem
Notfall die Infos schnell zur Hand
sind.

Der Lions-Club hat deshalb rund
800 Euro in die Hand genommen und

Hans-Jürgen Porsch,
Lions-Präsident Die-
ter Meyer und Thomas
Latteier (von links) prä-
sentieren die Notfall-Do-
sen, die sie in Treucht-
lingen einführen wollen.
In der Dose sollen griff-
bereit immer die wich-
tigsten Patienten-Infos
leicht auffindbar im Kühl-
schrank deponiert wer-
den.
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Aktion SOS-Dosen:

Notfall-Auskunft aus dem Kühlschrank
In Notfall-Dosen sollen für Retter alle persönlichen Infos griffbereit sein – Lions-Club spendet 500 Dosen für Treuchtlingen

Lärmende Rennstrecke
(Zum Thema Verkehr und dem Leser-
brief vom 12. September)

Der Leserbrief von Frau Renner
und Herrn Loy schildert sehr gut
das Verkehrsaufkommen an den
Luitpoldarkaden. Nun möchte ich
gerne diese Schilderung mit dem
Verkehrsgeschehen in der Augsbur-
ger Straße vervollständigen.

Die erwähnten Lkw und die
immer mehr werdenden Erntema-
schinen scheppern vor oder nach
der Luitpoldstraße auch hier im
Minutentakt durch. Gerne wer-
den diese auf der schönen, gera-
den Augsburger Straße auch mal
überholt, auch wenn hier eben die
50 km/h innerorts überschritten
und dabei aus ihren Grundstücken
ausfahrende Anwohner erschreckt
werden. Warum auch nicht? Die
Motorradgruppen und Quads zei-
gen hier ja auch was sie draufha-
ben. Und 50 km/h ist ja auch keine
Geschwindigkeit für diese schnur-
gerade Straße! Kaum einer hält
sich daran. Die Pendler im Berufs-
verkehr haben es eben eilig.

Gerne hält auch mancher Lkw
unter großem Getöse auf dem ge-
pflasterten Parkstreifen um die La-
dung zu überprüfen, zu telefonie-
ren oder dem Navi neue Anweisung
zu geben. Selbstverständlich läuft
der Motor dabei und bringt unser
Geschirr zum Klingen. Auch die
„Disco-Autos“ sind hier sehr be-
liebt, wenn sie zu nachtschlafender
Zeit mit geöffneten Fenstern und
lautstarker Musik viel zu schnell
vorbeifahren. Hier wäre durchaus
eine „Verkehrsberuhigung“ ange-
bracht, um uns Anwohnern mehr
Lebensqualität zu schenken. Wir
haben nur etwas Ruhe, wenn wir
unsere, meist von der Bahn gespon-
serten, Schallschutzfenster fest ge-
schlossen halten.

Ebenfalls nur dank der Schall-
schutzwand der Bahn säuseln die
Züge hier jetzt nur noch vorbei. Aber
wer schützt uns vor dem Straßen-
lärm? Wenn die Firma Altmühltaler
jetzt auch noch die Erlaubnis er-
hält mit ihren Lkw die Augsburger
Straße zu bevölkern, dann haben wir
wohl auch nachts keine Ruhe mehr.

Vielleicht sollten sich unsere
Stadtväter einmal überlegen, ob
bei all den geplanten Investitionen
in unserer Stadt es sich rechnen
würde in zwei „Starenkästen“ in
der Augsburger Straße zu investie-
ren. Sicherlich könnten aus den
Einnahmen ein weiterer Kreisel
„Am Brühl“ oder andere sinnvolle
Maßnahmen finanziert werden.

Familie Schußmann-Wiedemann
Treuchtlingen

Leserbriefe geben immer die Mei-
nung des Verfassers wieder, nicht die
der Redaktion. Einsendungen bitte
mit Anschrift und Telefonnummer.
Die Redaktion behält sich das Recht
auf Kürzungen vor.

Aus der Leserpost

Kindergarten Auernheim:

NeuerAnstrich für Decke und Fassade
Bauausschuss sieht sich die „Arche Noah“ vor Ort an – Meinungsverschiedenheit zwischen Kirchengemeinde und Stadt geklärt

Fehlende Fensterläden und bröckelnde Farbe am Auernheimer Kindergarten haben
zu Unmut im Dorf geführt. Nun wird saniert. Foto: Benjamin Huck

AUERNHEIM (beh) – Der Kinder-
garten in Auernheim wird energetisch
saniert. Doch wie kann er auch optisch
schöner werden? Vor Ort sahen sich
die Mitglieder des Bauausschusses das
Gebäude an – und räumten Unstim-
migkeiten aus dem Weg.

„Das ist Schnee von gestern“, sagt
Auernheims Pfarrer Rüdiger Schild.
Und auch für Bürgermeister Werner
Baum ist die Sache nun erledigt. Was
war geschehen? Ende Juni diskutierte
der Bauausschuss über die energeti-
sche Sanierung des Auernheimer Kin-
dergartens und welche Maßnahmen
denn genau nötig seien. Erst kurz vor
der Sitzung flatterten Briefe von Orts-
sprecher Karlheinz Wölfel und Pfarrer
Schild in das Büro des Bürgermeisters,
ob es nicht sinnvoll sei, weitere Wün-
sche des Kindergartens zu berück-
sichtigen.

Probleme mit der Versicherung

Eine Eigenleistung der Kirche – wie
andernorts üblich – werde es aber
nicht geben, stellte der Pfarrer klar
und auch von einem ausschließlichen
Einsatz von Ehrenamtlichen hielt er
nichts. Dass die Auernheimer Bürger
bei manchen Arbeiten zur Verschö-
nerung mithelfen, das sei ja auch in
der Vergangenheit bereits geschehen.
„Doch bei Gewerken mit Gewährleis-
tung können von den Ehrenamtlichen
nur Handlangerarbeiten getätigt wer-
den. Würde zum Beispiel ein Scha-
densfall auftreten, würde die Versi-
cherung sofort fragen, wer beteiligt
war“, so Schild. Und die Versicherung
würde die Schadensregulierung nicht
übernehmen, wenn die Ehrenamtli-
chen geholfen hätten.

Mit seinem Schreiben erweckte
Schild damals den Eindruck, dass es
Probleme zwischen Stadt und Kin-
dergarten gebe, was den Bürgermeis-
ter wurmte. Wenn es offene Wünsche
gebe, hätte Pfarrer Schild dies anspre-
chen können, so Baum damals. Zu den
Besprechungen im Dorf sei er aber nie
gekommen. Anfang September trafen
sich die beiden zum Gespräch und
räumten die Unstimmigkeiten aus.

Ein bisschen Frust hatte sich auf
dem Hahnenkamm schon aufgestaut.
Pfarrer Schild sei vor vier Jahren, als
er nach Auernheim kam, erschrocken
gewesen, dass auf den Toiletten die
Klobrillen fehlten. „Da waren noch
nie welche drauf“, bekam er zur Ant-

wort. Inzwischen hat der Bauhof zwei
neue Toiletten mit Deckel installiert.

Doch die Brillen waren nicht das
einzige, das fehlte. So sollen um das
Jahr 2000 herum Mitarbeiter des Bau-
hofs drei Fensterläden an der West-
fassade des Kindergartens abmontiert
haben. Seitdem sind die Holzteile ver-
schwunden, auch hier soll nun Ersatz
geschaffen werden. Ebenso soll die
etwas bröckelnde Fassade von einem
Handwerksbetrieb gestrichen werden.
Bei der Gelegenheit soll ebenfalls die
Mehrzweckhalle, die direkt an den
Kindergarten anschließt, einen neuen
Anstrich erhalten.

Im Inneren wünschen sich die Er-
zieherinnen eine hellere Atmosphäre.

Vereinsnachrichten

Motorradclub Wettelsheim: Morgen,
17.9., Tagesfahrt, Abfahrt: 9 Uhr am
Kasten.

FC Nagelberg: Di., 26.9., 20 Uhr,
Jahreshauptversammlung im Sport-
heim Dettenheim.

in 500 Dosen investiert. Das Patent
auf die Dosen für Deutschland hält
nämlich besagter Lions-Club Hanau
Schloss Philippsruhe.

Zunächst 500 Stück als Testballon

Zunächst sollen die Dosen in
Treuchtlingen eingeführt werden.
Porsch, Latteier und Meyer könnten
sich aber auch vorstellen, dass die
Dosen bald landkreisweit verbreitet
werden könnten. Von den 500 Stück
kann sich nun bald jeder Treuchtlin-
ger ein Exemplar abholen. Sie werden
im Bürgerhaus zu finden sein, Meyer
hofft, dass er auch Apotheker und
Ärzte überzeugen kann, die Dosen an
die Bürger weiterzugeben.

Bei ihm persönlich kann man die
Dosen ebenfalls erhalten. Er ist unter
09831/9371 erreichbar.

Fit bis in die Knochen
TREUCHTLINGEN – Wie gelingt

eine gute Vorsorge gegen Osteoporose
und Arthrose? Wie kann ein schon
bestehendes Leiden gelindert werden?
Darum geht es bei einem Vortrag des
IGM-Lebensstilprogramms „Fit bis
in die Knochen“ am Dienstag, 19.
September, um 19 Uhr im IGM-Pro-
phylaxecenter, Hahnenkammstraße
19. Der Kurs behandelt neben den
Themen Ernährung und Bewegung
auch naturheilkundliche Aspekte mit
der Einbindung des heilsamen Was-
sers der Altmühltherme.

Kinder nicht angeschnallt
TREUCHTLINGEN – Ein Bußgeld

und einen Punkt in der Flensburger
Verkehrssünderdatei hat sich am Don-
nerstagmorgen eine Mutter eingehan-
delt, die zwei Kinder in ihrem Auto
ohne jegliche Sicherung mitfahren
ließ. Die 34-jährige Treuchtlingerin
nahm zwei Nachbarskinder mit zur
Grundschule, die allerdings vollkom-
men ungesichert auf der Rückbank
saßen. Auf ihr Verhalten angesprochen
erklärte die Frau gegenüber der Poli-
zei, dass sie der Meinung war, die Kin-
der hätten sich selbst angeschnallt.

Kurz berichtet
Die Holzdecke des 80er-Jahre-Baus ist
nämlich ziemlich dunkel. Hier kamen
die Bauausschussmitglieder auf die
Idee, dass die Auernheimer Bürger
selbst Hand anlegen – Farbe und Brot-
zeit stellt die Stadt.

In einem Eck des Aufenthaltsrau-
mes befindet sich eine zweite Ebene
auf einem Holzgestell, auf der die Kin-
der in einer Küche spielen können. Die
Holzdecke mit den großen Spalten und
das dahinter verlegte Vlies seien aber
zu verlockend für die kleinen Kinder-
finger, so die Erzieherinnen. Dort soll
deshalb eine geschlossene Wand hin-
kommen, zum Beispiel ein Sternen-
himmel. Über die genaue Gestaltung
soll im kleinen Kreis beraten werden.

Kleines Teil, große Wirkung

Außerdem haben sich die Erziehe-
rinnen für den Eingang ein kleines, 30
Zentimeter breites Stück Kupferblech
gewünscht. Denn dort gehen die Dach-
seiten von Alt- und Neubau so aufein-
ander zu, dass es auf einem schmalen
Stück durchregnet. Das Wasser aus-
drücklich gewünscht haben sich die
Kindergärtnerinnen hingegen für den
neuen Matschbereich am Außenge-
lände. Die Konstruktion ist bereits
fertig, nun soll der Bauhof einen Au-
ßenwasserhahn installieren, damit die
Spielfläche geflutet werden kann.

Letztlich haben die Mitglieder des
Bauausschusses die Arbeiten einstim-
mig beschlossen. Dritter Bürgermeis-
ter Klaus Fackler regte an, öfter in die
Dörfer zu gehen, damit Unstimmig-
keiten gar nicht erst entstehen: „Der
Ortstermin war ein gutes Beispiel
dafür, dass man miteinander reden
muss.“


