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Schwarzwald-Baar-Kreis (hs).
Winfried Baumann, Ge-
schäftsführer des Kreisver-
band DRK wird sich zum Jah-
resende 2019 von seinem Amt
zurückziehen und in den
wohlverdienten Ruhestand
eintreten. Anlässlich des Be-
suchs von Landrat Sven Hin-
terseh in der Integrierten Leit-
stelle am Klinikum, stellte Jür-
gen Roth, Kreisvorsitzender
des Kreisverband des DRK,
Peter Metzger, zur Stunde Ge-
schäftsführer des DRK Ret-
tungsdienst Schwarzwald-
Baar Gmbh als seinen Nach-
folger vor. Metzger werde
aber schon ab 2. Januar mit
einsteigen, und an der Seite
von Winfried Baumann einen
Teil der Arbeit mit überneh-
men und sich insgesamt in die
komplexe Arbeit von Bau-
mann einarbeiten. Metzger
werde erst einmal alle Mit-
arbeiter kennenlernen und
sich dann in die vielen He-
rausforderungen, die auf ihn
zukommen werden, einarbei-
ten, so Roth. 

Metzger folgt 
auf Baumann

n Von Hella Schimkat

Schwarzwald-Baar-Kreis 
Landrat Sven Hinterseh,
pflegt weiter die Tradition, die
Mitarbeiter der Integrierten
Leitstelle am Klinikum zu be-
suchen und ihnen mit einem
Geschenkkorb nicht nur Dan-
ke zu sagen, sondern auch die
Arbeit während der Feiertage
zu versüßen. 

»Viele Jahre waren wir in
der Josefsgasse, jetzt sind wir
im zweiten Jahr in der integ-
rierten Leitstelle am Klini-
kum, wo wir unsere Tradition
weiterführen wollen«, erklärte
er am Freitag. 

Alles mit Blaulicht außer
der Polizei werde von hier aus
weitergeleitet, selbstverständ-
lich auch die Luftrettung, so
Hinterseh. Er zeigte sich sehr
zufrieden, dass sich die Leit-
stelle einrichten ließ und dass
auch der Hubschrauber, der

Tag und Nacht im Einsatz sein
kann, hier stationiert ist. Jeder
sei darauf angewiesen, dass
hier auch an Feiertagen rund
um die Uhr gearbeitet werden
und die Männer im Einsatz
für jeglichen Notfall seien. Er
sagte Danke für die unermüd-
liche Arbeit aller Mitarbeiter,
die auch an Feiertagen hier
ihren Dienst verrichten und
alle hervorragend zusammen-
arbeiten. 

Jürgen Roth verteilte Um-
schläge an die Mitarbeiter,
denn auch er wollte die ge-
meinsame Arbeit würdigen.
Er wisse schon, dass gerade an
Feiertagen bei manchen Men-
schen der Einsamkeitsfaktor
auftrete und sie dann zum
Telefonhörer griffen oder sich
in eine hilflose Lage brächten,
betonte er. 

Zahlen hatten die Mitarbei-
ter des DRK und der Feuer-
wehr auch bereit. Die Einsät-

ze, egal welche, hätten zuge-
nommen, erklärte Winfried
Baumann. 

Auf den DRK-Bereich kom-
men im Jahr 50 000 Einsätze
zu, der Hubschrauber, der
jetzt 24 Stunden abheben kön-
ne, sei jetzt 1600 bis 1800 Mal
im Einsatz. Die Feuerwehr sei
im Jahr 2017 rund 1800 Mal
im Einsatz gewesen, erklärte
Florian Vetter. Alle Einsätze
im Schwarzwald-Baar-Kreis
seien Aufgabe des Landkrei-
ses erklärte Sven Hinterseh. 

Der Hubschrauber fliege 50
Kilometer im Umkreis zu Ein-
sätzen, dazu gehöre jedoch
nicht die Verlegung von Pa-
tienten. Der Digitalfunk wäre
in der alten Stelle in der Josef-
gasse nicht umsetzbar gewe-
sen, waren sich alle Mitarbei-
ter einig und zeigten sich
froh, jetzt in der hochmoder-
nen Leitstelle arbeiten zu kön-
nen. 

Bescherung für die Leitstelle 
Anerkennung | Landrat beschenkt Mitarbeiter 

Landrat Sven Hinterseh (von links) Kreisbrandmeister Florian Vetter, Jürgen Roth (Kreisvorsitzen-
der DRK) Peter Metzger, Markus Rosenauer, Stefan Reifsteck, Sven Haman, Arnold Schuhmacher,
Ordnungsamt, Dirk Sauter, Winfried Baumann (Geschäftsführer Kreisverband) und Michael Schal-
kalwies bei der Übergabe der Geschenke. Foto: Schimkat

Peter Metzger wird Winfried
Baumann als DRK-Geschäfts-
führer ablösen. Foto: Schimkat

Ein Landkreis, zwei DRK-
Kreisverbände – dieses 
skurrile Szenario soll es im 
Schwarzwald-Baar-Kreis 
nicht mehr länger geben.
n Von Cornelia Spitz

Schwarzwald-Baar-Kreis. Was
lange währt und seit vielen
Jahren diskutiert wird, könnte
nun im Jahr 2019 wahr wer-
den: die Fusion der Kreisver-
bände Villingen-Schwennin-
gen und Donaueschingen. 

Darüber wurden nun die
Mitarbeiter der Kreisverbände
in einem Schreiben infor-
miert.

Die bisherigen Gespräche
der beiden Vorstandsgremien
hätten sich darauf bezogen,
»ob beide Seiten dies über-
haupt für sinnvoll erachten
und wie ein gemeinsamer
Kreisverband aussehen könn-
te«, heißt es in dem Schrei-
ben, das die Rot-Kreuzler die-
ser Tage erhalten haben. Die
erstgenannte Frage wurde of-
fenbar positiv beschieden,
denn nun wird angekündigt,
dass sich die Verantwortlichen
intensiv mit den »Zukunfts-
plänen« befassen und sich
über die Einzelheiten austau-
schen. Die Mitarbeiter sollen
auf diesem Weg ausdrücklich
mitgenommen werden. Über
die weitere Entwicklung sol-
len die Mitarbeiter beider
DRK-Verbände auf dem Lau-

fenden gehalten werden. 
Zum Kreisverband Villin-

gen-Schwenningen gehören
die Ortsvereine Bad Dürr-
heim, Fischbach, Königsfeld,
Mönchweiler, Niedereschach,
Schönwald, Schwenningen,
St. Georgen, Triberg-Scho-
nach und Villingen. Dem Do-
naueschinger Kreisverband
gehören die Ortsvereine Furt-
wangen, Gütenbach, Vöhren-
bach, Donaueschingen, Hü-
fingen, Bräunlingen und
Blumberg an. Der Ortsverein
Tuningen hat sich dem Tutt-
linger Kreisverband ange-
schlossen. 

Nach Informationen unse-
rer Zeitung könnte die Fusion

bereits zur Jahresmitte 2019
vollzogen werden, vorausge-
setzt, bis dahin sind alle recht-
lichen und organisatorischen
Fragen geklärt. Abstriche in
der Versorgung oder an der
Anzahl der DRK-Standorte
sollen mit einer Fusion nach
aktuellem Stand wohl nicht
einher gehen. Synergieeffekte
und vor allem den Abbau von
der bisherigen Doppelvorhal-
tung der DRK-Verwaltungs-
struktur verspricht man sich
jedoch von dem Zusammen-
schluss auf den Fall. Gemein-
sam würde der Kreis-Verband,
der diesem Namen erstmals
gerecht würde, dann rund 300
Mitarbeiter umfassen.

DRK-Fusion keine 
Zukunftsmusik mehr
Gesundheit | Donaueschingen und VS üben den Schulterschluss

Die beiden Kreisverbände Donaueschingen und Villingen wol-
len fusionieren. Foto: Weisbrod

Schwarzwald-Baar-Kreis. Mit
Louis Weißer an der Spitze
und insgesamt vier Neuen im
Vorstand geht der Kreisver-
band der Jungen Union ins
Jahr der Kommunal- und
Europawahlen. Und ihre Ziele
haben sie bei der Zusammen-
kunft im Villinger »Großher-
zog« am Donnerstagabend
gleich formuliert: eine stärke-
re öffentliche Präsenz und
Positionierung bei CDU-Pro-
grammen. Mit großem Ap-
plaus und allen Stimmen der
Anwesenden wurde Louis
Weißer aus Schabenhausen
zum neuen Vorsitzenden ge-
wählt. Er hatte sich in der Ver-
sammlung spontan zur Wahl
gestellt, nachdem der bisheri-
ge JU-Kreisvorsitzende Johan-
nes Staudt nach drei Jahren
an der Spitze seinen Rückzug
erklärt hatte. Der CDU-Kreis-
vorsitzende Thorsten Frei
MdB sagte dem neuem Vorsit-
zenden seine Unterstützung

bei der Umsetzung der ge-
steckten Ziele zu. Neben Wei-
ßer rückten bei den Wahlen
Stephan Elsäßer (st. Vorsit-
zender, Donaueschingen), Ja-
nik Probst (Schriftführer,
Furtwangen), Yannick Motzer
(Kassier, Königsfeld) in den
Vorstand, dem Raphael Rabe
und Marven Strittmatter (st.
Vorsitzende, beide Villingen-
Schwenningen) weiterhin an-
gehören werden. 

Die Hochschulentwicklung
im Kreis, die Folgen der demo-
grafischen Entwicklung oder
die Digitalisierung der Region
waren drei Schwerpunkte des
scheidenden Vorsitzenden Jo-
hannes Staudt. Diese Themen
oder auch dem Klimaschutz
will sich der neue Vorsitzende
widmen. Er wolle zudem
mehr öffentliche Veranstal-
tungen für die rund 130 JU-
Mitglieder im Kreis anbieten
und über diesen Weg neue
Mitglieder gewinnen. 

Weißer löst Staudt ab
Wechsel | Junge Union mit neuer Führung 

Der neue JU-Kreisvorstand, flankiert von Thorsten Frei (links)
und dem JU-Bezirksvorsitzenden Jannick Bury (von links): Ste-
fan Elsäßer, Raphael Rabe, Michael Sermatinger, der neue Vor-
sitzende Louis Weißer, Kristina Frank, Janik Probst, Yannick
Motzer, Marven Strittmatter, und der scheidende Vorsitzende
Johannes Staudt. Foto: JU
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Frohe
Weihnachten.

Wir wünschen Ihnen und
Ihrer Familie eine
gesegnete, harmonische
Weihnachtszeit mit
vielen kleinen Freuden,
erholsame Stunden
sowie einen gesunden
und erfolgreichen Start in
das bevorstehende Jahr.


