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SCHÄFERLAUF

Ohne Pflaster und „Zuckerle“ geht’s nicht

120 Helfer benötigt Georg Hoppe, Bereit-
schaftsleiter und Vorsitzender beim
Deutschen Roten Kreuz Markgröningen,
für den Schäferlauf. Auf die Affalterba-
cher Rotkreuzler kann er sich verlassen –
für den Ortsverein ist es keine Frage,
auch anderswo mit der Sanitätswache
auszuhelfen, wenn es nötig ist, und zu-
dem sind die Faigles auch noch mit Hop-
pe befreundet.

Zunächst sieht am Samstagmorgen al-
les nach einem sehr entspannten Start
aus: Die Faigles beginnen ihren Dienst
beim Festgottesdienst in der Bartholo-
mäuskirche. Zunächst bleibt alles ruhig,
plötzlich verlässt aber ein Vater mit sei-
ner Tochter die Kirche. Die Faigles eilen
hinterher. Das Mädchen ist kreidebleich,
ringt nach Luft. „Wie heißt du denn? Wie
alt bist du? Hast du Allergien? Wir haben
auch Kinder in deinem Alter“, redet der
54-Jährige beruhigend auf das Mädchen
ein, während er den Blutdruck misst, der
„total im Keller“ ist. Traubenzucker ge-
hört natürlich zur Standardausrüstung
der Helfer, aber Bernhard Faigle hat ver-
schiedene Geschmacksrichtungen dabei
– das Mädchen entscheidet sich für Zitro-
ne und sieht langsam wieder besser aus.
Neugierige, die sich nähern, schickt
Bernhard Faigle weg. „Wir kriegen das
ohne euch hin“, sagt er bestimmt. Dem
Mädchen rät er noch, einen Langos mit
Zimt und Zucker zu essen, und dann
kann sie mit ihrem Vater auch schon wie-
der gehen. Nicht immer gehe es so
glimpflich aus, berichtet Faigle. Manch-
mal seien auch Alkohol oder Drogen das
Problem. Manche Eltern seien davon völ-
lig überrascht, nach dem Motto: „Mein
Kind und Alkohol? Nie!“ Mädchen neig-
ten zudem dazu, zum Beispiel auf Kon-
zerten zu wenig zu trinken, um nicht auf
die Toilette gehen zu müssen. Bei der Hit-
ze wie beim Schäferlauf könne dies auch
bei älteren Menschen zu Problemen füh-
ren. Sie trinken ebenfalls zu wenig und
sind häufig zu warm angezogen.

„Ach, das ist geschickt, dass Sie da ste-
hen“, freut sich eine Markgröninger
Landfrau und deutet auf ihren Fuß. Ihr
Pflaster, das sie sich an die Ferse geklebt
hat, um sich beim Festumzug keine Blase
zu laufen, beginnt sich zu lösen. Sorgfäl-
tig klebt Ingrid Faigle ihr ein neues. Die
Landfrauen schwätzen noch ein bisschen

mit den beiden Rotkreuzlern, dann eilen
sie weiter. „Das ist auch das Schöne an
solchen Diensten. Man schwätzt mit vie-
len Menschen und da wir das schon viele
Jahre machen, kennen wir auch viele an-
dere Helfer. Das macht auch Spaß“, sagt
Bernhard Faigle. Nach ein paar Minuten
kehrt eine andere Landfrau zurück. Si-
cherheitshalber lässt auch sie sich ein
Pflaster kleben. Die Pflaster halten, wie
sie später auf Zuruf aus dem Festumzug
heraus verkündet.

Denn inzwischen haben Ingrid und
Bernhard Faigle ihren Posten an der Ecke
Marktplatz/Schlossgasse bezogen. Hier
ist die engste Stelle des Umzugs und die
beiden müssen neben dem Sicherheits-
dienst auch darauf achten, dass niemand
unter die Räder der Wagen gerät. Auch
die Pferde sind immer eine Gefahr. „Man
weiß nie, wie die Tiere reagieren.“ Die
Musiker und Tänzer verausgaben sich
teilweise beim Festumzug und brauchen
Hilfe. „Mit der Zeit entwickelt man einen
Blick dafür, ob jemand einen zu hohen
Blutdruck hat.“ Hilfe benötigt dieses Mal
aber zunächst die Frau vom Sicherheits-
dienst. Ein Mann mit Kamera hat sich vor
die Absperrung begeben. Er sei der Pres-
semann vom Bürgermeister, behauptet
er. Und wird beinahe aggressiv. Bernhard
Faigle schaltet sich ein: „Ich glaube, Sie
brauchen eine Beruhigungstablette.“
Nach einem kurzen Disput entfernt sich
der Mann.

Der Rest des Umzugs verläuft unspek-
takulär, über die Sanitätswache im Hele-
ne-Lange-Gymnasium, wo sich die bei-
den etwas zu trinken holen wollen, geht
es zum Stoppelfeld. „Halt, können Sie
uns helfen. Haben Sie einen Schrauben-
zieher?“, hält eine Mutter das Team auf.
Einen Schraubenzieher nicht, aber Ingrid
Faigle zaubert ein Taschenmesser aus der
Hosentasche. Mit vereinten Kräften brin-
gen alle das Rad wieder zum Rollen.
„Manchmal leisten wir auch technische
Hilfe“, sagt Faigle schmunzelnd. Bis 18
Uhr dauert der Dienst auf dem Stoppel-
feld und beim Krämermarkt. „Dazwi-
schen haben wir uns noch eine Lamm-
wurst gegönnt“, erzählt Faigle später.

Auch beim Musikfeuerwerk und beim
Straßenmusikfestival in Ludwigsburg hel-
fen die Faigles mit. Ein Überbleibsel aus
vergangenen Zeiten, als zum einen der
DRK-Ortsverein Affalterbach gemeinsam
mit dem DRK-Ortsverein Ludwigsburg
noch zum 2. Katastrophenzug Ludwigs-
burg gehörte und zudem Ingrid Faigle
noch Mitglied beim Ludwigsburger DRK
war, da sie von dort kommt. Neben den
Sanitätsdiensten bei Affalterbacher Fir-
men und Vereinen sind die Affalterba-
cher auch beim Bottwartal-Marathon
und den Faschingsumzügen in der Regi-
on im Einsatz. Sanitätsdienste werden
dem Veranstalter in Rechnung gestellt.
Die Helfer bekommen davon aber nicht
immer etwas. „Das ist nach wie vor frei-
williges Engagement, aber für eine Ver-
pflegung während des Dienstes reicht es
immer“, sagt Faigle.

Ein klemmendes Rad am Kinder-
wagen, ein 14-jähriges Mädchen

mit Kreislaufproblemen und Pflas-

ter für die Landfrauen: Der Einsatz
der Affalterbacher Sanitäter Bern-

hard und Ingrid Faigle beim Mark-

gröninger Schäferlauf war unspek-
takulär und entspannt. Dennoch

opferten sie acht Stunden ihrer

Freizeit für das Ehrenamt.

MARKGRÖNINGEN/AFFALTERBACH

VON PATRICIA RAPP

Die Einsatzleitung koordiniert die Einsätze. Bernhard und Ingrid Faigle sind in der Stadt unterwegs, während in der Sanitätswache im Helene-

Lange-Gymnasium an vier Behandlungsbetten Erste Hilfe geleistet wird.

c Rotes Kreuz leistet 2100 Einsatzstunden
m Juni fängt Georg Hop-
pe, Vorsitzender und Be-
reitschaftsleiter des Deut-

schen Roten Kreuzes Mark-
gröningen, an, die Einladun-
gen an die Gasthelfer und das
Rettungsdienstpersonal für
den Schäferlauf zu verschi-
cken: Von Freitagmittag 14
Uhr bis Dienstagmorgen sind
insgesamt 120 Helfer vom Ro-
ten Kreuz im Einsatz, dazu
Rettungswagen, Krankenwa-
gen und neun Notärzte. „Im
Prinzip habe ich kein Prob-
lem, die Leute zusammenzu-
bekommen. Das ist hier auch
ein großes Rot-Kreuz-Treffen,
wo man mal wieder miteinan-
der schwätzen kann“, sagt er.

I
Die Helfer kommen aus 20 Be-
reitschaften im Landkreis, die
weiteste Anfahrt haben die
Kollegen aus Ohorn: Mit dem
Ortsverein aus Sachsen pflegt
das DRK Markgröningen seit
1991 eine Partnerschaft. 2100
Einsatzstunden sind es insge-
samt, aufgeteilt in Früh-,
Spät- und Nachtschicht. Die
größte Schicht ist die sams-
tags tagsüber mit 50 Helfern.

Die Alarmierung erfolgt
ganz normal über die Integ-
rierte Leitstelle, dann reagie-
ren Einsatzleiter Martina
Jentsch, Volker Fuchs und Pat-
rick Weiersbach. Sie wissen
genau, wo ihre Helfer sich je-
weils befinden. Beim Festum-

zug gibt es allein 30 Strecken-
posten, die man bei Bedarf
losschicken kann. Die Altstadt
ist in vier Gebiete aufgeteilt,
in jedem Gebiet gibt es eine
Fußtruppe, die immer unter-
wegs ist, um Erste Hilfe leisten
zu können. Dazu gibt es den
sogenannten Fußrettungswa-
gen, das sind meistens drei
Personen, die in die Straßen
laufen, wenn man mit den Au-
tos nicht mehr hineinkommt,
da sie wegen der Stände zu
eng sind. Ein weiteres Prob-
lem in Markgröningen: Wegen
des Kopfsteinpflasters hat
man extra eine Trage mit
Mountainbikereifen bestückt.

In der Sanitätswache stehen

vier Akutbehandlungs- und
drei Ruhebetten zur Verfü-
gung. Hier gibt es eine Aus-
rüstung wie im Rettungs-
dienst, man kann zum Bei-
spiel Kreislaufpatienten eine
Infusion legen. Kreislaufprob-
leme kommen häufig vor,
aber auch allergische Reaktio-
nen wegen Insektenstichen
und natürlich Alkohol- und
Betäubungsmittelprobleme.
Auch Brüche gibt es. Die Hel-
fer beim Schäferlauf leisten
Erste Hilfe und überbrücken
die therapiefreie Zeit, bis der
Rettungswagen kommt. Dann
werden die Patienten wie
sonst auch ins Krankenhaus
gebracht.

cSerie: Mit der Feuerwehr und dem Deutschen Roten Kreuz Affalterbach durchs Jahr

Beim Festumzug sind Ingrid und Bernhard Faigle an der Ecke Marktplatz/Schlossgasse postiert. Fotos: Ramona Theiss


