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125 Jahre Dienst am Menschen
BRK Bereitschaft in
Zwiesel feiert Jubiläum
und lässt wechselvolle
Geschichte aufleben

Seit 1933 ist die BRK Bereitschaft in Zwiesel motorisiert: Heute
verfügt man über die modernsten Fahrzeuge.

Von Lothar Wandtner

Das Jubiläums-Fest

K

riege begleiten die Ge
schichte der Menschheit
und nie kann man sa
gen, dass sie etwas Gutes ge
bracht haben. Außer vielleicht
die Schlacht von Solferino am
24. Juni 1859. Damals kämpfte
das österreichische Kaiserreich
gegen das Königreich Sardinien.
Mitten drin waren unter anderem
Napoleon III. und ein gewisser
Henry Dunant. Letzterer sah die
vielen Verletzten, die damals
einfach auf dem Feld liegen ge
lassen wurden, ohne ihnen Hilfe
zu geben. Dunant kam zu einem
Entschluss: So kann es nicht
weitergehen. Es war quasi die
Geburtsstunde des Roten Kreu
zes. Es dauerte noch fünf Jahre,
ehe zwölf Nationen die ersten
Rotkreuz-Konventionen unter
schrieben. Das Rote Kreuz ist
also 150 Jahre alt.
Der Schweizer Geschäfts
mann Dunant löste damit eine
Bewegung aus, die nicht mehr
aufzuhalten war. Durch seine In
itiative entwickelte sich ein Sani
tätswesen, das sich in ganz Eu
ropa ausbreitete. Und sehr bald
- bereits 1889 - hatte das Rote
Kreuz auch den Bayerischen
Wald erreicht. Damals wurde die
heutige BRK Bereitschaft Zwie
sel gegründet. Und weil es oft
heißt, im Wald würden die Uh
ren langsamer ticken: In Nürn
berg wurde das Rote Kreuz nur
drei Jahre früher gegründet, um
nur ein Beispiel zu nennen.
Am 3. Februar 1889 wurde al
so in Zwiesel die erste freiwillige
Sanitätskolonne gegründet. Inte
ressant: Schon damals wurde
fleißig geübt - vor allem der Ka
tastrophenfall. Eine der ersten

In der BRK Bereitschaft Zwiesel arbeiten Jung und Alt gemeinsam: Der Dienst am Menschen ist
für sie Lebensaufgabe.
Übungen betraf ein simuliertes
Zugunglück zwischen Regen
und Zwiesel. Bald wurde ein so
genanntes „Requisitenhaus" ge
gründet, die Kolonne wurde
nach damaligen Verhältnissen
modern ausgestattet und schon
im Jahr 1905 konnten die Sani
täter telefonisch alarmiert wer
den.

Rotes Kreuz schnell
auch im Bayerwald
Erste Probleme gab es wäh
rend und nach dem 1. Weltkrieg:
Obwohl in Zwiesel ein Notlaza
rett für verwundete Soldaten
eingerichtet wurde und die Frau
en des Roten Kreuzes aufopfe
rungsvolle Arbeit leisteten, war
es schwer, danach wieder Fuß
zu fassen. Aber: Der Frauenver
ein blieb aktiv und engagierte
sich in der Säuglingfürsorge und
Mütterberatung, in der Schul
kinderspeisung, Hauskranken
pflege und an Weihnachten wer
den sogar die Kinder armer Leu
te beschenkt. Die finanziellen
Nöte der Kolonne wuchsen den
noch - beinahe wäre es zur Auf
lösung gekommen.
Den
ersten
motorisierten
Krankenwagen - heute als Sanka ein selbstverständliches Bild

auf allen Straßen - erhielten die
Zwieseler 1933.
Eine tatsächliche Katastrophe
folgte 1939 - allerdings nicht
durch den Krieg, sondern durch
einen Flugzeugabsturz an der
Arbersee-Wand. Unter schwie
rigsten Bedingungen wurden die
18 Verletzten gerettet und ins
Krankenhaus nach Zwiesel ge
bracht.
Nach dem Krieg stand das
BRK in Zwiesel erneut vor einer
schweren Hürde: Erst 1952 fand
die erste Nachkriegs-Versammlung statt, ein kompletter Neube
ginn war zu bewältigen, nach
dem auch das BRK in der Hitler
zeit gleichgeschaltet war. Wie
der berappelte sich der Verein
und schon 1957 verzeichnete
man 50 aktive Mitglieder, die et
wa 1000 Sankafahrten machten
und dabei 30000 Kilometer zu
rück legten.
Von Anfang an bis heute galt
für die Zwieseler: Ausbildung ist
alles. Bis Mitte der 1970-er Jah
re waren es ausschließlich Eh
renamtliche, die mit dem Sanka
unterwegs waren - und sie wa
ren alle bestens für diese Aufga
be ausgebildet. Dann begann
die Professionalisierung - aber
bis heute sind die Ehrenamtli
chen unverzichtbar. Unzählige
Stunden sind sie unterwegs, um

Menschen zu helfen - und zwar
in allen erdenklichen Situatio
nen.

Persönliches
Engagement
Während es heute Abkom
men mit den tschechischen
Nachbarn gibt und Einsätze
auch jenseits der Grenze gere
gelt sind, war das früher anders.
So erinnert sich Hermann Wel
lisch an eine Sankafahrt nach
Tschechien zu Zeiten des Eiser
nen Vorhangs: „Es war ein Ver
kehrsunfall, zu dem wir gerufen
wurden. Während wir die Ver
letzten versorgt haben, sind ne
ben uns die Tschechen mit der
MP im Anschlag gestanden, um
uns zu überwachen."
Bleibt die Frage, warum man
als Ehrenamtlicher Rettungsein
sätze macht: „Weil man helfen
will und kann", sagt Bereit
schaftsleiter Michael Karl. Wo
bei natürlich das Schlimmste für
den Helfer ist, wenn er nicht
mehr helfen kann. Dazu sagt
der stellvertretende Bereichslei
ter Raimund Sagner: „Dann hilft
uns vor allem das Gespräch un
tereinander - aber letztlich muss
das jeder mit sich selbst ausma
chen."

Am Sonntag, 22. Juni,
wird gefeiert: mit
Fahrzeugweihe
Von Lothar Wandtner

D

ie BRK Bereitschaft
Zwiesel feiert am Sonn
tag auf dem Gelände in
der Regener Straße den ersten
Teil ihres Jubiläums. Ab 11 Uhr
wird am Sonntag gefeiert, dabei
gibt es Grillspezialitäten, Brot
zeiten, Musik und vieles mehr.
Einer der Höhepunkte ist die
Weihe des neuen MannschaftsTransportwagens, mit dem man
künftig zu größeren Einsätzen
ausrücken wird - diese wird ge
gen 13.30 Uhr stattfinden. Der
zweite Teil des Jubiläums ist am
11. Oktober ein Ehrenabend.

Aktuell hat die Bereitschaft
100 Mitglieder, 30 davon sind
aktiv, wobei zehn davon ehren
amtlich den sogenannten Hinter
grundrettungsdienst leisten, der
immer dann einspringt, wenn die
Hauptkräfte der Rettungswache
bereits auf Einsatz unterwegs
sind. Insgesamt ist die BRK Be
reitschaft Zwiesel sehr breit auf
gestellt und bietet eine Reihe
von Dienstleistungen. Neben
dem Sanitätsdienst sind das der
Blutspendedienst, der Rettungs
dienst, der Katastrophenschutz,
eine Seniorenabteilung und ein
Spielmannszug. Als eine der
wichtigsten Aufgaben sehen es
die BRK'ler in Zwiesel, Men
schen für die Ersthilfe zu moti
vieren und ihnen entsprechende
Kurse und Hilfestellung zu ge
ben. Getreu dem Motto: „Im
Ernstfall ist es immer besser, et
was zu tun, anstatt hilflos dane
ben zu stehen."

Zu den besonderen Herausforderungen für die BRK Bereit
schaft Zwiesel zählte lange Jahre der Arber-Weltcup.

Gartenzwerge: Insektenhotel gebaut

K

indern einen verantwortungsvollen Um
gang mit der Natur näher zu bringen - das
ist eines der Ziele des Achslacher Garten
bauvereins. Um diesem Anspruch gerecht zu wer
den, organisiert der Verein mit seiner Vorsitzen
den Maria Aichinger regelmäßig Aktionstage für
die Kleinen. Zuletzt trafen sich 19 Mitglieder der
wiedergegründeten Kindergruppe „Gartenzwerge"

zur Bastelaktion von Insektenhäusern und zur
Herstellung von leckeren Produkten rund um die
Erdbeere. Zur Stärkung durften die Buben und
Mädchen von der selbst gemachten Marmelade
naschen und nach getaner Arbeit wurden sie mit
Erdbeereis für ihre Mühen belohnt. Am Schluss
konnte jeder neben einem Glas Marmelade auch
sein Kunstwerk mit nach Hause nehmen.

Bürgermeisterin Ilse Oswald übergab am Montag an Filialleiter Alois Salier die Urkunde: K+B
in Regen ist 1a Fachhändler.

K+B erneut 1a-Fachhändler
Bürgermeisterin Ilse
Oswald überreichte
Urkunde für fairen
Einkauf und Service

berg, Schwandorf, Waldkirchen,
Regen, Ilmenau und Rudolstadt
wurden zum neunten Mal in Fol
ge als 1a-Fachhändler und zur
1a-Fachwerkstatt ausgezeich
net. Voraussetzung für diese
Auszeichnung ist das erfolgrei
che Bestehen des 5-stufigen

Kundenzufriedenheit
sieht!
Über 75000 Serviceaufträge
im Jahr 2013 in sieben Fach
werkstätten zeigen, welche
Bedeutung die Service-Sicher
heit beim Kauf von hochwerti
ger Elektronik und Haushalts
geräten für die Kunden bei
-K+B hat.

