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Schnelle und einfache Hilfe aus der Kühlschranktür
Kostenlose Notfalldosen geben Ersthelfern in Neuenstadt und LangenbrKostenlose Notfalldosen geben Ersthelfern in Neuenstadt und LangenbrKostenlose Notfalldosen geben Ersthelfer ettach wichtige Inforn in Neuenstadt und Langenbrettach wichtige Inforn in Neuenstadt und Langenbr mationen

Von Ute Plückthun

NEUENSTADT Wenn die Oma be-
wusstlos umkippt, dem Diabetiker
schlecht wird oder der Asthmatiker
keine Luft mehr bekommt, dann ist
schnelle Hilfe angesagt. Jede Sekun-
de zählt. Problematisch zeitraubend
wird es aber, wenn der Patient allein-
stehend oder nicht in der Lage ist,
wichtige Informationen zu Medika-
menten, Vorerkrankungen, Unver-
träglichkeiten oder Kontaktperso-
nen an die Ersthelfer weiterzuge-
ben. Die grün-weiße Notfalldose,
mit allen Daten zur Lebensrettung
versehen und leicht auffindbar im
Seitenfach des Kühlschranks aufbe-
wahrt, verspricht Erleichterung.

Idee „Im Fernsehen habe ich einen
Bericht darüber gesehen und war
von der einfachen und praktikablen
Idee sofort begeistert“, sagt Christa
Karle, die anschließend im Internet
recherchiert, Diakoniestation und
Ortsgruppen des Deutschen Roten
Kreuzes nach ihrer Meinung ge-

fragt, sich bei Kommunen direkt
über Erfahrungswerte informiert
und sich dann im Neuenstädter Se-
niorenrat dafür stark gemacht hat.
Mit Erfolg: 500 Exemplare hat die
im Dezember 2015 ins Leben geru-
fene aktive Gruppe bei der Bremer
Firma Volbert Hausnotruf bestellt
und dafür 714 Euro aus ihrem Jah-
resetat von 2000 Euro locker ge-
macht.

Sie werden auf Nachfrage kosten-
los und ab sofort an sechs Ausgabe-
stellen erhältlich sein: in Neuen-
stadt in beiden Apotheken und in
Stefans Kaufhaus, in Stein bei der
Raiffeisenbank, in Cleversulzbach
bei Ruth Balbach und in Kocher-
türm bei Familie Karle. Die Umset-
zung eines weiteren Anliegens war
Christa Karle sehr wichtig. „Vielen
älteren Menschen bereitet es
Schwierigkeiten, Datenblätter aus-
zufüllen“, weiß sie aus ihrer ehren-
amtlichen Arbeit in zwei Gedächt-
nistrainingsgruppen. Deshalb sind
der Hartplastikdose Namen und Te-
lefonnummern von vier Frauen aus

Neuenstadt, Stein und Cleversulz-
bach beigefügt, die im Bedarfsfall
behilflich sein werden.

Heike Schneider, die im Rathaus
unter anderem für die Seniorenar-
beit zuständig ist, ist von der Neuen-

städter Initiative äußerst angetan.
Ohnehin an einer Zusammenarbeit
mit den Nachbarkommunen interes-
siert, hat sie sich mit Claudia Erbe
darüber ausgetauscht, die die Idee
aufgegriffen und für Langenbret-

tach ebenfalls 500 Notfalldosen be-
stellt hat. „Sie gibt es in Brettach in
der Kirchbrunnenapotheke und in
Langenbeutingen voraussichtlich
im Dorfladen“, sagt sie.

Zugriff Die Notfalldosen sollten
leicht auffindbar in der Seitentür
des Kühlschranks deponiert wer-
den. „Nicht, weil der Inhalt gekühlt
werden muss, sondern weil in jedem
Haushalt ein Kühlschrank vorhan-
den ist und die Retter dann sofort
Zugriff auf die Daten haben“, erläu-
tert Christa Karle die Funktion der
beiden grünen Aufkleber für die Ein-
gangstür und das Gerät, die ihnen
den Weg weisen sollen.

In Ergänzung könnte sich Roswi-
tha Müksch, Vorstandsmitglied im
Neuenstädter Seniorenrat und im
Vorstandsgremium des Kreissenio-
renrats vertreten, in den Dosen ei-
nen Hinweis auf Notfallmappen vor-
stellen, die weitere Infos zu Lebens-
daten oder Verwandte sowie Kopien
von Vorsorgevollmachten oder Pa-
tientenverfügung enthalten.

Die Idee von Christa Karle (Mitte) stieß bei den zuständigen Rathausmitarbeiterin-
nen Heike Schneider (rechts) und Claudia Erbe auf Begeisterung. Foto: Ute Plückthun

Badische Landesbühne führt den „Steppenwolf“ auf
Selbstzweifeln geplagt. Er flieht in
die nächtlichen Großstadtstraßen,
wo er von Hermine aufgelesen wird.
Die androgyne Verführerin eröffnet
ihm eine dionysische Erfahrungs-
welt. Er wird eingeladen in das magi-
sche Theater, wo er seine Persön-
lichkeit vergisst und seine Seele in
eine surreale Bilderwelt zerfällt.

Karten gibt es im Vorverkauf
beim Kultur- und Informationsamt,
Telefon 07063 97200. red

bürgerlichen Kultur, schätzt die sau-
bere Gemütlichkeit, die ihm die
Mansarde seines biederen Vermie-
ters bietet, hat aber für die Pflichten
und Institutionen der bürgerlichen
Gesellschaft nur Verachtung übrig.

Da sind die Thesen des „Tractats
vom Steppenwolf“ Wasser auf seine
Mühlen. Das kleine Büchlein for-
dert auf zu einem unbedingten und
extremen Leben. Doch auch nach
dessen Lektüre wird Harry von

BADWIMPFEN Die Badische Landes-
bühne zeigt am Mittwoch, 9. Mai,
um 19.30 Uhr im Kursaal in Bad
Wimpfen Hermann Hesses „Der
Steppenwolf“ in einer Inszenierung
von Wolf E. Rahlfs. Vor der Vorstel-
lung findet um 19 Uhr eine Einfüh-
rung in die Produktion statt, zu der
alle Theaterinteressierten eingela-
den sind.

Harry Haller ist innerlich zerris-
sen: Er bewundert die Heroen der

Offene HebammensprOffene HebammensprOf echstunde
NECKARSULM In der Volkshochschu-
le Neckarsulm findet  am Samstag,
14. April, von 9 bis 10.30 Uhr eine
„Offene Hebammensprechstunde“
statt und zwar  im Forum (Erdge-
schoss) der VHS.

Einmal im Monat wird es die offe-
ne Hebammensprechstunde in der
Volkshochschule Neckarsulm ge-
ben. Hier ist Raum für alle Fragen
und Probleme rund um Schwanger-
schaft, Geburt und Wochenbett. Die

Neckarsulmer Hebamme Lisa Pfit-
zer leitet die Veranstaltung. Weitere
Termine sind am 5. Mai, 9. Juni, 21.
Juli die offene Sprechstunde wird
auch im Herbst fortgesetzt. Das An-
gebot in Kooperation mit der Stif-
tung Starke Familien ist kostenfrei,
Besucherinnen sollten ihre Versi-
chertenkarte mitbringen.

Weitere Information und Anmel-
dung unter Telefon 07132 35370
oder www.vhs-neckarsulm.de. red

Geldfrage
Dass wasserstoffbetriebene Autos
nach wie vor eher von Menschen ge-
kauft werden, die von der Zukunft
der Antriebstechnik überzeigt sind,
liegt auch an den relativ hohen Prei-
sen der Fahrzeuge. Christof Schweg-
mann schätzt: „Ich habe etwa zwei-
einhalb mal so viel ausgegeben wie
für einen vergleichbaren Diesel oder
Benziner.“ Für das von ihm gefahre-
ne Modell liegt der Neupreis im hö-
heren fünfstelligen Bereich. ric

Zum Tanken mal eben nach Fellbach
NECKARSULM Christof Schwegmann aus Obereisesheim fähr Christof Schwegmann aus Obereisesheim fähr Christof Schwegmann aus Ober t seit einem Jahr einen wasserstoffbetriebenen SUVt seit einem Jahr einen wasserstoffbetriebenen SUVt seit einem Jahr einen wasserstof

Von unserem Redaktionsmitglied
Benjamin Richter

V iele Autofahrer kennen das
Problem: Man war eine Weile

unterwegs, hat ausnahmswei-
se einmal nicht auf die Tankanzeige
geachtet – und plötzlich fängt der
Wagen an zu piepsen. Der Tank ist
fast leer. Ein paar Kilometer verblei-
ben noch, um die nächste Tankstelle
anzusteuern. Die ist für Benzin-
oder Dieselfahrer meist nicht weit
weg. Christof Schwegmann musste
beim Tanken bis vor Kurzem jedoch
ein wenig länger vorplanen.

Seit einem Jahr fährt der Oberei-
sesheimer ein wasserstoffbetriebe-
nes Auto, einen Hyundai ix35 Fuel
Cell. Damals, im April 2017, gab es
die Wasserstofftankstelle in Bad
Rappenau noch nicht. Die Anlage
des französischen Betreibers Air Li-
quide wurde erst im vergangenen
Oktober eingeweiht. „Ich musste
zum Tanken also immer nach Fell-
bach oder zum Stuttgarter Flugha-
fen fahren“, erinnert sich Schweg-
mann. Hin und zurück sind das 140
Kilometer, wofür damals immer
schon fast die Hälfte der Tankfül-
lung draufging.

Leise Fahrt Der Hyundai ist ein
SUV. Die Abkürzung steht eigent-
lich für Sport Utility Vehicle, in der
öffentlichen Darstellung aber auch
für spritschluckende Motoren.
Wenn Christof Schwegmann in sei-
ner Geländelimousine den Start-
knopf drückt, fährt das Fahrzeug
beinahe geräuschlos los. Am lautes-
ten dringt noch das Rollen der Rei-
fen auf dem Asphalt ans Ohr. Akus-
tisch deutet also nichts darauf hin,
dass sich in dem Auto ein „eigenes
Kraftwerk“ befindet, wie Schweg-
mann die Brennstoffzelle an Bord
nennt.

Dort wird der Wasserstoff in
elektrische Energie umgewandelt,
mit der ein Elektromotor mit 136 PS
angetrieben wird. Als Abfallprodukt
der chemischen Reaktion entsteht
Wasserdampf. „Das wundert dann

den einen oder anderen Autofahrer,
wenn aus dem Auspuff heller Dampf
aufsteigt und seine Scheibe viel-
leicht ein bisschen feucht wird“,
sagt Schwegmann.

Vor dem Wasserstoff-Hyundai
fuhr Schwegmann einen Skoda Ok-
tavia. Von der neuen Technologie
hätten ihm einige Bekannte im Vor-
feld abgeraten, berichtet der 53-Jäh-
rige. „Die meinten, da gibt es noch
so viele Schwierigkeiten und das sei
ja alles noch gar nicht so ausgereift.“
Sie hätten ihm nahegelegt, lieber
erst einmal einen Hybrid auszupro-

bieren. Schwegmann hielt dagegen:
„Wenn ich mir etwas Neues zulege,
dann doch gleich gescheit.“

LeererHahn Zu seinen Start-
schwierigkeiten mit dem neuen Wa-
gen gehörte eine Fahrt zur Zentrale
von Hyundai Deutschland in Offen-
bach. Dort habe er nachtanken wol-
len. Statt der gewünschten 2,5 Kilo-
gramm Wasserstoff kamen aller-
dings nur 750 Gramm aus dem Zapf-
hahn. „Dass das nicht bis nach Ne-
ckarsulm reicht, war mir sofort
klar“, sagt Schwegmann.

Auf Anraten der Hyundai-Mitar-
beiter sei er stattdessen zur nächst-
gelegenen Tankstelle nach Düssel-
dorf gefahren. „Aber mit 90 Sachen
auf der Autobahn, um Energie zu
sparen.“ Das Abenteuer ging letzt-
lich gut aus, der Wasserstoffwagen
kam an seinem Ziel an. Mittlerweile,
fügt Schwegmann hinzu, treten an
den neuen Tankstellen seltener
Engpässe auf. Noch hat er die Was-
serstoff-Zapfsäule an der A 6 fast für
sich allein. Doch er ist überzeugt:
„Diese Technik wird sich durchset-
zen. Das muss die Zukunft sein.“

Christof Schwegmann steht an der Wasserstoff-Tankstelle in Bad Rappenau. Der Zapfhahn sieht seinem Pendant für fossile Kraftstoffe ziemlich ähnlich. Foto: Benjamin Richter

Orgelkonzert
in St. Dionysius

NECKARSULM Andreas Benz gibt am
Sonntag, 15. April, um 17 Uhr ein
Konzert auf der neuen Klais-Orgel
in St. Dionysius Neckarsulm. Nach
dem Abitur am Albert-Schweitzer-
Gymnasium studierte Benz an der
Staatlichen Hochschule für Musik
und Darstellende Kunst in Stuttgart.
Vielfältige musikalische Tätigkeiten
als musikalischer Leiter, Komponist
und Arrangeur sowie als Musiker im
klassischen und im Jazzbereich
zeichnen ihn aus. Im Konzert spielt
er Werke von Robert Russell Ben-
nett, Seth Bingham und Jazz-Impro-
visationen. red

Naturkunde
Ein naturkundlicher Spaziergang
findet am Samstag, 14. April, mit
Agrarbiologin Sabine Gaumann
statt. Das Thema lautet: „Am Was-
ser“. Sabine Gaumann führt in den
Süden Kochertürns, am Merzen-
bach und Kocher entlang. Was
wächst und blüht an den Ufern des
Merzenbachs und des Kochers, was
auf den Kocherwiesen im April?
Treffpunkt ist um 14 Uhr an der Ge-
meindehalle Neuenstadt-Kocher-
türn. Der Spaziergang dauert etwa
drei Stunden. red

Neuenstadt

Konzert des
Liederkranz

WIDDERN Die Chorvereinigung Lie-
derkranz Unterkessach bietet am
Samstag, 14. April, um 19.30 Uhr in
der Wilhelm-Frey-Halle in Widdern
ein ansprechendes Frühlingskon-
zert. Mit dabei ist der Projektchor
der Männer, der Liederkranz Oln-
hausen und schließlich nochmal der
Liederkranz Unterkessach und der
Posaunenchor. red

Versammlung der AWO
Die Mitgliederversammlung der
AWO findet am kommenden Sonn-
tag, 15. April, um 14.30 im Hermann-
Gerstlauer-AWO-Waldheim in Ne-
ckarsulm statt. Im Anschluss an die
Versammlung können Kinder für
die AWO-Kinderfreizeiten angemel-
det werden. red

Neckarsulm

Throm informiert
Der Bundestagsabgeordnete für
den Wahlkreis Heilbronn, Alexan-
der Throm, bietet am Freitag, 13.
April, um 9 Uhr, ein Frühstücksge-
spräch für Frauen in den Räumlich-
keiten der Evangelischen Freikir-
che Möckmühl, Waagerner Tal 2, in
Möckmühl. Für die Arbeit im Deut-
schen Bundestag sei das persönli-
che Gespräch besonders wichtig.
Throm hofft auf viele Anregungen
bei Kaffee, Hefezopf und selbstge-
machter Marmelade. red

Parteien

Feuerwehrfest
mit Schauübung

HARDTHAUSEN Im beheizten Feuer-
wehrmagazin oder bei warmer Wit-
terung auch davor feiert die Lam-
poldshausener Abteilung der Hardt-
hausener Feuerwehr am kommen-
den Samstag und Sonntag, 14. und
15. April, das diesjährige Feuer-
wehrfest. Die Bevölkerung ist ein-
geladen, es sich bei einem Hähn-
chen oder einem Schnitzel gut ge-
hen zu lassen. Am Samstagabend
wird der Weinprobierstand geöff-
net, am Sonntagvormittag ist ein
Weißwurstfrühstück angesagt. Am
Sonntagnachmittag findet eine
Schauübung der Jugendfeuerwehr
statt. Für Kinder steht eine Spritzen-
wand bereit. Der Kindergarten Lam-
poldshausen bietet am Sonntag-
nachmittag in der Gemeindehalle
hausgemachten Kuchen von den El-
tern zum Kaffee an. rk
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