
Stadt erhöht Zuschuss für Notfallhelfer deutlich
HvO-Gruppe Kraichgau West gerät durch neue Vorgaben selbst in eine Notlage – Schließung der Notfallpraxis bis heute ein Politikum

Eppingen. (guz) Mit einstimmigem Vo-
tum und der wiederholten Betonung, wie
wichtig und segensreich die Arbeit der
Helfer-vor-Ort-Gruppe Kraichgau West
(HvO) ist, hat der Gemeinderat den bis-
herigen Zuschuss an die Gruppe deutlich
aufgestockt. Andernfalls wäre die enga-
gierte Gruppe nach eigener Darstellung
auch spätestens in einigen Monaten fi-
nanziell in die Bredouille geraten.

Neue Anforderungen seitens des Lan-
des wären mit der bisherigen Finanz-
ausstattung und dem Spendenaufkom-
men nicht zu schultern gewesen. Statt
bisher 1400 Euro im Jahr spendiert die

StadtkünftigalsfreiwilligeLeistung3500
Euro. „Und das ist bestimmt auch noch
nicht das Ende der Fahnenstange, wenn
wir die Qualität halten wollen“, schätzte
Oberbürgermeister Klaus Holaschke.
Weitere 600 Euro schießt auch die Ge-
meinde Ittlingen zu.

Klaus Scherer (CDU) bat seine Rats-
kollegen, das Thema in der nächsten
Haushaltsberatung einfließen zu lassen.
„Der Zuschuss fällt einem leicht“, be-
tonte auch Hartmut Kächele (SPD), der,
wie sein Fraktionskollege Michael Mair-
hofer, von eigenen positiven Erfahrun-
gen mit der HvO-Gruppe berichtete.

Miterlebt haben
beide zwei von ins-
gesamt 3670 Einsät-
zen, zu denen die
HvO-Gruppe seit
ihrer Gründung vor
elf Jahren alleine in
der Gesamtstadt Ep-
pingen und in Ittlin-
gen gerufen wurde; im
gesamten Einzugs-
bereich der Helfer vor
Ort waren es im ver-
gangenen Jahr 636
Einsätze – „mit stei-
gender Tendenz“, wie
Doktor Stefan Linke,
Internist und Notarzt
am Standort Eppin-

gen, dem Gremium erläuterte. Vom ein-
fachen Sturz bis zur Wiederbelebung
schwerstverletzter Unfallopfer sei alles
dabei, beschrieb er das Einsatzspektrum.

Linke hatte im Juli die Stadt gebeten,
ihren bisherigen Zuschuss aufzustocken
und dies mit neuen Richtlinien und dem
um den Bereich Terrorabwehr erweiter-
ten Aufgabenspektrum begründet. Laut
neuer Vorgaben muss das gesamte me-
dizinische Material der HvO-Gruppe, das
die Helfer ohnehin bereits selbst finan-
zieren, nun auch noch alle zwei Jahre ge-
mäß dem Medizinproduktegesetz geprüft
werden. Alleine dafür fielen nun 2500
Euro Kosten an, weitere 500 Euro sind für
Aderpresse fällig, die etwa bei Terror-
anschlägen gebraucht werden. Außer-
dem müsse das offizielle Fahrzeug der
Gruppe, das die Stadt beim Kauf vor zwei
Jahren mit 5600 Euro bezuschusst hatte,
nun mit einem speziellen Ortungssystem
nachgerüstet werden, was weitere 4700
Euro kostet.

Angesichts der gestiegenen Ausga-
ben, stellte Stadtrat Anton Varga, Ge-
schäftsführer der Baugenossenschaft Fa-
milienheim, den Helfern noch in der Sit-
zung eine Spende in Aussicht – mit der
Hoffnung auf Nachahmer. Denn: „Nach
der Schließung des ärztlichen Notdiens-
tes in Eppingen ist es wichtig, so einen
Partner zu haben“, sagte Varga.

OB Holaschke griff das Thema nach

der Abstimmung nochmals auf und be-
kannte, dass die Schließung der Not-
fallpraxis Eppingen durch die Kassen-
ärztliche Vereinigung (KV) vor sechs Jah-
rennochheuteeinPolitikumsei.DieStadt
war damals bereit gewesen, den Ärztli-
chen Notfalldienst finanziell zu unter-
stützen, wenn der Standort Eppingen da-
mit gesichert würde. Der KV sei es aber
nicht ums Geld gegangen, sondern rein
um ihr eigenes Konzept. „Das hat schon
auch Narben hinterlassen“, sagte Ho-
laschke und lobte vor diesem Hinter-
grund nochmals deutlich die Arbeit der
HvO-Gruppe.

Ein engagiertes, aber auch immer stärker gefordertes Team: Die Hel-
fer-vor-Ort-Gruppe Kraichgau West vor der Gemeinderatssitzung, in
der die Stadt ihren Zuschuss an die Gruppe erhöht hat. Foto: privat
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> Die Helfer-vor-Ort sind speziell
ausgebildet und durch ihre räumliche
Nähe meist schneller an der Einsatz-
stelle als der Rettungsdienst und leis-
ten bei akuten Notlagen die Erstver-
sorgung. Bei Infarkten, Atemstill-
ständen und Unfallverletzungen ret-
tet diese Hilfe nicht selten ein Men-
schenleben. Dabei setzen sich die Hel-
fer nicht zuletzt auch einer enormen
seelischen Belastung aus – und das al-
les unentgeltlich im Ehrenamt. Zu-
schüsse von der KV, den Kranken-
kassen oder von staatlicher Seite er-
halten die HvO-Gruppen nicht. (guz)


