
Mittwoch, 25. Januar 2012 Seite 11DOL1DOLMAR

Die Werra-Wenzel
laden zum Skat

Rohr – Weil im Stammlokal in Wall-
dorf aus technischen Gründen nicht
gespielt werden kann, lädt der Skat-
verein Werra-Wenzel zu seinem
nächsten Skatabend am Freitag die-
ser Woche nach Rohr ein. Die Veran-
staltung im Gasthaus Zum goldenen
Hirsch beginnt um 19.30 Uhr. Ge-
spielt wird nach den üblichen Regeln
des Deutschen Skatverbands. dgc

Zwei Suhler im
Siegertrio

Benshausen – Die besten Karten und
die glücklichste Hand beim Preisskat
am vergangenen Sonntag in der
Gaststätte Goldner Hirsch in Bens-
hausen hatte Uwe Ritzmann aus
Suhl-Dietzhausen. 2975 Punkte
wiesen ihn am Ende des Turniers als
Sieger aus. Mit 36 Punkten weniger
konnte sich Walter Leutbecher aus
dem Rhöndorf Empfertshausen auf
Rang zwei platzieren. Ein weiterer
Suhler – Lothar Arnold aus dem Orts-
teil Wichtshausen – erspielte sich
Platz drei. Arnold hatte zum Schluss
2728 Zähler auf seinem Punktekon-
to. Mit 55 Teilnehmern aus ganz Süd-
thüringen, Ilmenau, Fulda, Coburg
und Bad Neustadt war der erste vom
Skatklub Friedbergknappen Suhl und
Umgebung veranstalteten Preisskat
2012 im Goldnen Hirsch einmal
mehr gewohnt gut besucht. Nichts
auszusetzen gab es Teilnehmeranga-
ben zufolge ebenso an den Turnier-
bedingungen und der Atmosphäre
an den Spieltischen. dgc

Breit gefächertes Rettungsspektrum
Mit Bravour haben
die Kameraden der
Freiwilligen Feuerwehr
Schwarza ihren ersten
großen Rettungseinsatz
im neuen Jahr gemeistert.

Von Jürgen Glocke

Schwarza – Abseits der Straße, Fahr-
zeug auf dem Dach liegend, noch
Personen darin – das ist so etwas wie
der Supergau. Schlimmer könnte nur
sein, dass das Fahrzeug brennt. So be-
schreibt Rettungsassistent Marco
Erdnuß das, was Rettungskräften bei
der Anfahrt zu einem Verkehrsunfall
wie den am vergangenen Samstag
durch den Kopf geht.

Auf der Straße zwischen Schwarza
und Viernau war auf schneeglatter
Fahrbahn ein Pkw ins Schleudern
geraten und die Böschung hinab ge-
rutscht, wobei sich das Fahrzeug
mehrfach überschlug. „Verkehrsun-
fall mit eingeklemmter Person“ hieß
es in der um 11.31 Uhr bei der ausge-
lösten Alarmierung. Nur vier Minu-
ten später rückten die ersten beiden
Einsatzfahrzeuge, ein Vorausrüstwa-
gen und ein Rüstwagen, in Schwarza
aus, weitere fünf Minuten später das
dritte Einsatzfahrzeug, ein Löschwa-
gen. Schneller kann eine Wehr kaum
sein. „Dieser Einsatz lief in allen Be-
langen optimal, trotz der widrigen
Bedingungen bei dem plötzlichen
Wintereinbruch“, konstatierte Orts-
brandmeister Matthias Rath später.
Auf dem Dach liegend fanden die
Einsatzkräfte den von der Straße „ab-
geflogenen“ Opel Vectra vor, am Fu-
ße einer etwa acht Meter tiefen Bö-
schung. Dazu zwei ältere Personen –
den Fahrer, der sich außerhalb des
Fahrzeug befand und die Beifahrerin,
schwer verletzt auf der Rückbank.

Rettungsmediziner waren nicht in
Sicht. Aufgrund der hohen Unfallfre-
quenz an diesem Tag waren diese
fortwährend im Einsatz. Bis das Ret-
tungsteam aus Meiningen mit Ret-
tungswagen RTW und Notarztfahr-
zeug NEF vor Ort war, oblag es der
Feuerwehr, neben der Bergung der
verletzten Frau auch die medizini-
sche Erstversorgung der Unfallopfer
vorzunehmen. Hier zeigte sich ein-
mal mehr, von welch unschätzbarem
Vorteil es ist, dass die FFw Schwarza
über mehrere hauptamtliche Ret-
tungsassistenten verfügt. Neben die-
sen – Marco Erdnuß, Jürgen Richter
und Nico Walther – befindet sich ein
weiterer Kamerad – Daniel Boegner –
in der Ausbildung zum Rettungsas-

sistenten. Hinzu kommen vier First
Responder (ausgebildete Ersthelfer).

Bis zum Eintreffen des Notarztes
nach etwa 20 Minuten konnten so
wichtige medizinische Hilfeleistun-
gen kompetent abgesichert werden.
Erstmalig kam dabei eine erst vor we-
nigen Wochen angeschaffte Schleif-
korbtrage zum Einsatz, eine Art Wan-

ne aus Kunststoff, mit der sich Ver-
letzte – weil sich das Ding wie ein
Schlitten ziehen lässt – in unwegsa-
mem Gelände, zum Beispiel an Hän-
gen, Böschungen etc. schnell und si-
cher transportieren lassen. Mit Hilfe
einer Schleifkorbtrage können eben-
so gut gefährdete oder verletzte Per-
sonen über eine Drehleiter aus hoch

liegenden Gefahrenzonen gerettet
werden. „Ein echt gutes Rettungs-
mittel“, bestätigte Marco Erdnuß,
der am Samstag den Einsatz des
15-köpfigen Teams der FFw Schwarza
leitete.

Erdnuß verwies in diesem Zusam-
menhang auf die großartige Unter-
stützung durch die Gemeinde

Schwarza, deren Vertreter – Bürger-
meister Marco Rogowski und die wei-
teren Gemeinderatsmitglieder – die
Unterhaltung der Feuerwehr nicht
als bloße Pflichtaufgabe und womög-
lich notwendiges Übel betrachteten,
sondern voll hinter der Wehr stehen.

Anschaffungen, die dazu geeignet
sind, die Einsatzbereitschaft der Frei-

willigen Feuerwehr allzeit zu sichern,
das Wirkpotential der vorgehaltenen
Brandbekämpfungs- und Rettungs-
technik zu erhöhen und in Fragen
der persönlichen Sicherheit der Ka-
meraden nichts „anbrennen“ zu las-
sen, unterstütze der Gemeinderat
ohne lange Debatten. Diesen Rück-
halt seitens der Gemeinde wüssten
die Kameraden, die ihre Aus- und
Weiterbildung, ihre Übungen und
Einsätze bekanntlich auf ehrenamtli-
cher Basis tun, sehr zu schätzen, ver-
sicherte Ortsbrandmeister Matthias
Rath.

Auf rund 8000 Euro summierten
sich allein die Anschaffungen für die
Wehr im vergangenen Jahr – wozu
neben der erwähnten Schleifkorbtra-
ge auch eine Schaufeltrage, ein zu-
sätzliches Hebekissen samt Zubehör
zum Anheben beispielsweise von
Fahrzeugen und nicht zuletzt neue
persönliche Schutzausrüstungen für
alle Atemschutzgeräteträger der Ein-
satztruppe zählen.

Einen hohen Stellenwert in ihrem
Ausrüstungsarsenal messen die Ka-
meraden einem so genannten gro-
ßen Notfallrucksack bei, der vor
zwei, drei Jahren angeschafft wurde.

Gerade angesichts der Tatsache,
dass in 70 Prozent der Einsatzfälle die
Feuerwehr vor dem Rettungsdienst
am Einsatzort ist, sei der große Not-
fallrucksack mit seinem medizini-
schen Inventar wie auch eine kleine
Notfalltasche bestens angelegtes
Geld. Und dies nicht zuletzt in
puncto eigener Sicherheit der Kame-
raden. Schließlich sind diese großen
Gefahren ausgesetzt, können sich
verletzen und selbst erster Hilfe be-
dürfen. Der Notfallrucksack enthält
beispielsweise auch eine Flasche mit
medizinischem Sauerstoff – erforder-
lich beispielsweise zur Behandlung
von Kameraden, die bei Bränden an
vorderster Front extremer Hitze oder
starker Rauchentwicklung ausgesetzt
waren.

Ihren ersten anspruchsvollen Ein-
satz im neuen Jahr haben die Kame-
raden der FFw Schwarza gemeistert.
Der allererste war es indes nicht. Ei-
nen Tag zuvor hatten sich die Män-
ner um einen Wasserrohrbruch in
Schwarza zu kümmern. Für das wei-
tere Jahr wünschen sie sich mög-
lichst wenige ernste Einsätze, weiter
wachsende Akzeptanz ihrer Tätigkeit
in der Bevölkerung und neue Kame-
raden, die ihre Reihen stärken – ein
Wink an alle, die eine anspruchsvol-
le und der Allgemeinheit nützende
ehrenamtliche Aufgabe suchen.
—————
www.feuerwehr-schwarza.de

Daniel Boegner, zukünftiger Rettungsassistent, mit einemTeil des Rettungsarsenals der Feuerwehr Schwarza– darunter eine Schleifkorbtrage (l.), einen großen Not-
fallrucksack (M.) und eine Schaufeltrage (r.). Diese kann geöffnet und so sehr vorsichtig unter das Unfallopfer geschoben werden. Fotos: dgc

Tückisch glatt: Unweit des schweren
Unfalls rutschte Samstagmittag dieser
Kleinwagen von der Straße.

Der Unfallort am Samstag: Neben dem Fahrzeug liegt die orangefarbene Schleif-
korbtrage, auf der die verletzte Frau nach ihrer Bergung und Stabilisierung der
Wirbelsäule zum Rettungswagen verbracht wurde.

Marco Erdnuß präsentiert das neue
Schutzjackenmodell für die Atem-
schutzgeräteträger der Wehr.

Kraftmeierei mit einigem Gefahrenpotential
Eine neue Vandalismusse-
rie beschäftigt derzeit
die Verantwortlichen in
der Gemeinde Kühndorf.

Kühndorf – „Seit Weihnachten wer-
den fast an jedem Wochenende an
der Straße zum Charlottenhaus auf
dem Dolmar zahlreiche Fahrbahn-
randmarkierungen beschädigt oder
zerstört“, berichtet Bürgermeister
Thomas König. Die weiß-schwarzen
Pfähle werden umgeknickt, zerschla-
gen oder „nur“ aus ihren Veranke-
rungen gerissen.

Auch am vergangenen Wochen-
ende wieder: Mehr als ein Dutzend
Markierungspfähle waren betroffen.
Zum Teil wurde sie samt Fuß, der
rund 50 Zentimeter im Erdreich
steckt, heraus gerissen. Manche sind

wieder verwendbar, andere müssen
komplett ersetzt werden. Mit allem
drum und dran können laut Thomas
König pro Stück Ersatzkosten von bis
zu 30 Euro anfallen. „Das kann teuer
werden, wenn das Wochenende für
Wochenende so weiter geht“, betont
der Bürgermeister. Der sieht indes
nicht nur die Kosten, sondern auch
die Gefahren.

König betrachtet das Treiben der
Randalierer als gefährlichen Eingriff
in den Straßenverkehr. Insbesondere
bei Nebel seien die Leitpfosten un-
verzichtbar für die Orientierung auf
der nicht sehr breiten Straße. Wenn
Fahrzeugführer nicht erkennen
könnten, wo die Fahrbahn endet,
steige die Unfallgefahr immens. Von
Dummejungen-Streichen könne
hier nicht mehr gesprochen werden,
so König.

Dass an Tagen wie Himmelfahrt,

Silvester oder Kirmes mal über die
Stränge geschlagen wird und etwas
zu Bruch geht, sei nichts ungewöhn-
liches – diese Serie von Straßenvan-
dalismus jedoch schon.

Dennoch: Vandalismus ist in
Kühndorf kein unbekanntes Thema.
Immer mal wieder gab es Anlass,
über Beschädigungen und Zerstö-
rungen zu klagen. Manche der Vor-
kommnisse drangen an die Öffent-
lichkeit – andere nicht. So berichtete
unsere Zeitung schon vor etlichen
Jahren über Manipulierungen an
Orientierungs- und Leiteinrichtun-
gen an der Zufahrtsstraße zum Dol-
mar. Damals ging es um die massen-
hafte Entfernung der sogenannten
Katzenaugen aus den Leitpfosten
entlang der drei Jahre zuvor mit
hohem Kostenaufwand sanierten
Straße.

Ein besonderes Maß an Zerstö-

rungswut offenbarte sich Silvester
2001/02. Ein Bild der Verwüstung
hatte sich am Morgen des 1. Januar
beim Anblick des in Ortsmitte gele-
genen Jugendclub geboten: „So
etwas habe ich in meinem Leben
noch nicht gesehen“, entfuhr es dem
damaligen Bürgermeister Karl Schö-
newolf. Die Fensterscheiben einge-
schlagen, das Mobiliar zertrümmert,
die neuen Toiletten demoliert. Ne-
benan, im DRK-Zimmer, eingetrete-
ne Türen. Besonders ärgerlich: Die
Jugendeinrichtung war erst vier, fünf
Wochen zuvor renoviert worden. Die
Konsequenz: Der Club wurde ge-
schlossen.

Auch in diesem noch jungen Jahr
waren bereits zerstörerische Über-
griffe im Ortsgebiet festzustellen.
Wie berichtet, wurden an der Grund-
schule unter anderem Außenlampen
von Unbekannten zerschlagen. dgc

Kein Einzellfall. Fast an jedem Wo-
chenende vergreifen sich in letzterZeit
Unbekannte an den Leitpfosten.

Weitere Gemeindemitglieder bestellt
Rohr / Schwarza – Wie berichtet,
sind nach der zum 1. Januar dieses
Jahres erfolgten Gründung der Ver-
waltungsgemeinschaft Dolmar-Salz-
brücke in allen 15 Mitgliedsgemein-
den der VG die Gemeinschaftsräte
und deren Stellvertreter zu bestim-
men. Vertreter der Mitgliedsgemein-
den sind die Bürgermeister kraft Am-
tes und je ein Gemeinderatsmitglied.
Für jedes volle Tausend ihrer Ein-
wohner entsenden die Mitgliedsge-

meinden ein weiteres Gemeinderats-
mitglied.

Die Bestellung der Vertreter der
Gemeinden Rohr für die VG-Ge-
meinschaftsversammlung erfolgte in
einer Ratssitzung in der vorigen Wo-
che, die der Gemeinde Utendorf in
der Gemeinderatssitzung am Mon-
tag. Die Gemeinde Rohr wird in der
Gemeinschaftsversammlung neben
Bürgermeister Siegmar Kleffel von Ti-
lo König und Michael Schmidt ver-

treten. Als deren Stellvertreter be-
stimmte der Gemeinderat Torsten
Bamberg beziehungsweise Thomas
Lindenlaub.

Alles wird neu
Für die Gemeinde Schwarza sitzen

neben Bürgermeister Marco Ro-
gowski Ute Weidner und Jürgen
Richter in der Gemeinschaftsver-
sammlung. Sie werden im Bedarfsfall
von Robert Wagner beziehungsweise

von Ronny Marr vertreten. Weitere
Bestellungen von Mitgliedern der
Gemeinschaftsversammlung der VG
Dolmar-Salzbrücke werden im Ge-
biet der ehemaligen VG Dolmar in
den nächsten Tagen aus Christes,
Dillstädt und Utendorf erwartet. Wa-
rum die Gemeinschaftsräte der VG
Dolmar wie auch die der einstigen
VG Salzbrücke nicht der Einfachheit
halber automatisch in die Gemein-
schaftsversammlung der neuen VG

Dolmar-Salzbrücke übernommen
werden können? Weil die neue VG
eine neue Körperschaft darstellt, die
mit den vorherigen nichts zu tun
hat. Die Gemeinschaftsversamm-
lung der VG Dolmar-Salzbrücke, der
15 Gemeinden angehören, wird
Ende dieses Monats zu ihrer konsti-
tuierenden Sitzung zusammentre-
ten. Dort geht es auch um Details für
das Prozedere zur Wahl des Gemein-
schaftsvorsitzenden. dgc


