
Das Kriseninterventionsteam
im Landkreis ist gewachsen. 60
Seelsorgerinnen und Seelsor-
ger sowie 22 Helferinnen und
Helfer stehen in seelischen
Notfällen bereit. Personalbe-
darf besteht aber weiterhin.

RICHARD FÄRBER

Landkreis. Die harten Jungs gibt’s
natürlich auch. Einmal habe ihr ein
Feuerwehrmann nach hartem Ein-
satz erklärt, warum er „KIT“ nicht
brauche, berichtet Cordula Ey-
mann. Eineinhalb Stunden habe er
dafür gebraucht. „In diesen andert-
halb Stunden hat er sich KIT ge-
holt.“ Sie hat ihn nicht darauf hinge-
wiesen. Rechthaben ist nicht ihre
Aufgabe. Sie war in seinem persönli-
chen Notfall zur Stelle und das
musste genügen.

KIT steht für „Kriseninterventi-
onsteam“. Sich „KIT“ zu holen, wie
sich Cordula Eymann ausdrückt, be-
deutet vor allem, zu reden, Worte
für Situationen zu finden, die verar-
beitet werden müssen. Manchmal
genügt ein solches Gespräch,
manchmal beginnt damit ein lan-
ger Prozess. Das Kriseninterventi-
onsteam ist daran in der Regel nicht
mehr beteiligt. KIT ist eine Notfall-
truppe, die erste Hilfe leistet.

Das Überbringen von Todesnach-
richten gehört dazu, die Betreuung
von Angehörigen, von Unfall- und
Gewaltopfern, das Gespräch mit
Einsatzkräften, die unmittelbar mit
den Auswirkungen von Unfällen
und Gewalttaten konfrontiert sind.
Dazu benötige man starke Leute,
sagt Michael Spantig, der mit Cor-
dula Eymann zum Kernteam ge-
hört, „Menschen, die bereits Krisen
erlebt und bewältigt haben und sta-
bil aufgestellt sind.“

Das KIT im Landkreis Schwä-
bisch Hall wurde 2006 aus der Not-
fallseelsorge entwickelt, die 1999

ihre Arbeit aufgenommen hat. Ziel
war, die Last, die bis dahin vor allem
auf den Schultern der Kirche lag,
auf möglichst alle Hilfsorganisatio-
nen im Landkreis zu verteilen. 2008
begann eine erste Gruppe ihre Aus-
bildung, 2009 wurde ein Förderver-
ein gegründet, der die Arbeit des
KIT ideell und finanziell fördert.

Zwischenzeitlich sind neben den
derzeit 60 Notfallseelsorgern der
evangelischen und der katholi-
schen Kirche auch 22 ehrenamtli-
che Mitarbeiter der Feuerwehren,
des DRK und des Arbeiter-Samari-
terbundes beteiligt. Sie werden in
Zweier-Teams zur jeweils einwöchi-
gen Bereitschaft eingeteilt. Ihre Ein-
sätze werden von der zentralen Ret-
tungsleitstelle in Schwäbisch Hall
koordiniert. Die Gruppe trifft sich
alle sechs Wochen in Sulzdorf.

Zwar ist das Kriseninterventions-
team damit schon recht breit aufge-
stellt, von einer kreisweiten Abde-
ckung ist man freilich noch weit ent-

fernt. Weil die Rettungsorganisatio-
nen durchweg ehrenamtlich organi-
siert sind, sind ihre personellen Ka-
pazitäten ausgereizt. Das KIT sucht
daher mittlerweile auch nach exter-
nen Freiwilligen.

Die Gelegenheit ist günstig, denn
Ende November wird in Obersont-
heim ein KAP-Kurs stattfinden. KAP
steht für „kollegialer Ansprechpart-
ner“ – die Teilnehmer werden in der
Nachsorge für Einsatzkräfte ge-
schult. Für die Betreuung von Op-
fern und Angehörigen genügt die-
ser Kurs freilich nicht. Wer sich die-
ser Aufgabe stellen möchte, benö-
tigt eine intensive Schulung, die
mehrere Wochen dauert.

„Wir wollen die Leute vorher ken-
nenlernen und Vorstellungsgesprä-
che führen“, sagt Cordula Eymann.
Potenziellen Teilnehmern müsse
klar sein, dass diese Kurse nicht
dazu da sind, eigene Lebenskrisen
zu bewältigen, sondern um ande-
ren Menschen zu helfen. Und die

Gegenleistung? Man gewinne Si-
cherheit im Umgang mit schreckli-
chen Ereignissen, sagt Michael
Spantig. Man werde für Situationen
gerüstet, die man unter anderen
Umständen verdrängen würde.
Und man lerne, um Hilfe zu bitten.

Die harten Jungs haben das natür-
lich nicht nötig. So viele sind das al-
lerdings nicht. Die Arbeit des KIT
hat in den letzten Jahren auch das
Problembewusstsein geschärft. Vor
allem die Ausbilder und die jungen
Leute beispielsweise in den Jugend-
feuerwehren stellen die Notwendig-
keit nicht in Frage, erklärt Spantig.
Nur in der Alarmierungsstruktur sei
das KIT noch nicht richtig veran-
kert: Manchmal werden die Helfer
in seelischer Not in der Hektik ein-
fach vergessen.

Kontakt Geschäftsstelle des Förder-
vereins im Landratsamt, Harald Fritz,
Telefon: (0791) 7557206, E-Mail:
h.fritz@lrasha.de

Die Region Heilbronn-Franken
muss künftig einen Rückgang
der Einwohnerzahlen verkraf-
ten. Der Regionalverband fragt
sich, wie er reagieren soll.

JOACHIM FRIEDL

Wertheim. Angesichts des Bevölke-
rungsrückgangs in der Region ver-
sucht der Regionalverband Heil-
bronn-Franken die Stellschrauben
zu drehen. Prognosen gehen davon
aus, dass die Region es bis zum Jahr
2030 verkraften muss, 33 000 Ein-
wohner weniger zu haben.

Entsprechend schrill erklang in
Wertheim der Warnruf des Regional-
verbands Heilbronn-Franken. Die
Konsequenz: Die Verbandsverwal-
tung wurde einstimmig beauftragt,
schnellstmöglich die sogenannte
kleinräumige Bevölkerungsprog-
nose fortzuschreiben.

Die Verbandsversammlung will
sich für ihre Entscheidungen nicht
auf die schwerfälligen Vorausbe-
rechnungen des Statistischen Lan-
desamtes verlassen. In den vergan-
genen vier Jahren stimmten dessen
Prognosen nicht mit der tatsächli-
chen Entwicklung überein. 2007
wurde eine Zunahme der Bevölke-
rung bis 2030 von 887 000 Einwoh-
nern auf 904 000 Menschen vorher-
gesagt. 2009 korrigierten die Statisti-
ker ihre Prognose und sagten einen

Bevölkerungsrückgang auf 885 000
Einwohner voraus.

Entgegen der Prognosen hat Heil-
bronn Einwohner dazugewonnen,
während die Landkreise Main-Tau-
ber, Hohenlohe und Schwäbisch
Hall Einwohner verloren haben. Ur-
sache war eine fundamentale Trend-
wende beim Wanderungsverhalten.
Die Menschen drängen in die
Städte. In der Konsequenz bedeutet
dies, dass die Schätzungen für die
Kommunen klar über den tatsächli-
chen Einwohnerzahlen liegen. Dies
wiederum führt zu überdimensio-
nierten Wohnbauflächen.

An diesem Punkt hakte SPD-Re-
gionalrat Harald Friese (Heilbronn)
ein: „Flächenausweisungen lösen
das Problem nicht. Wir müssen in-
telligente Lösungen anbieten.“
CDU-Regionalrat Stefan Mikulicz
(Wertheim), zeichnete ein düsteres
Bild: „Es kommt alles noch schlim-
mer als befürchtet. Der ländliche
Raum droht auszubluten.“ Einen
runden Tisch regte Grünen-Ver-
bandsrat Wolf Theilacker (Heil-
bronn) an, und Josip Juratovic
(SPD/Gundelsheim) merkte an:
„Schon jetzt stehen die Kommunen
im Wettbewerb um Einwohner.“

Cordula Eymann und Michael Spantig gehören zu den ehrenamtlichen Mitarbeitern und zum Kernteam des Kriseninterventi-
onsteams. KIT-Mitarbeiter werden in intensiven Schulungen auf ihre Aufgabe vorbereitet. Foto: Färber

Die Änderung des Arzneimittel-
gesetzes werde helfen, Tiere
und Verbraucher besser zu
schützen. Das meint der FDP-
Landtagsabgeordnete Friedrich
Bullinger. Doch greife die Geset-
zesänderung zu kurz.

Region. Zwar begrüße seine Partei
den Gesetzentwurf der Bundesregie-
rung zur Änderung des Arzneimittel-
gesetzes (AMG), sagt der ehemalige
Schweinezüchter Bullinger. Die Ge-
setzesnovelle sei ein wichtiger
Schritt in Richtung eines verbesser-
ten Tier- und Verbraucherschutzes.
Der agrarpolitische Sprecher in der
FDP-Landtagsfraktion aus Rot am
See fordert aber weitere Reform-
schritte. So soll auch Zuchtbetrie-
ben eine Meldepflicht auferlegt wer-
den. Denn das neue Gesetz gilt zum
gegenwärtigen Zeitpunkt nur für
Mastbetriebe. Die FDP werde sich
für eine zukünftige Ausweitung der
Meldepflicht einsetzen. Die Geset-
zesnovelle sieht eine bundeseinheit-
liche Datenbank vor, die mit den
Aufzeichnungen der zuständigen
Veterinäre abgeglichen werden soll.
Diese Datenbank soll einen unsach-
gemäßen Einsatz von Antibiotika
verhindern. Denn eine zu häufige
Verabreichung sorgt dafür, dass die
Tiere resistent werden und die Medi-
kamente nicht wirken. Deshalb sol-
len sie nur dann ein Antibiotikum
erhalten, wenn ein Tierarzt dies als
medizinisch notwendig erachtet.
Ungeachtet dessen seien die Medi-
kamente bei der Bekämpfung von
Infektionskrankheiten unverzicht-
bar, meint Bullinger.

Das Baugebiet Mittelhöhe in Schwäbisch Hall: Während der Wohnungsbau in den
Städten boomt, droht der ländliche Raum auszubluten.  Foto: Jürgen Weller

FDP: Züchter
sollen Antibiotika
melden

Lehrgang für Ökolandbau
Region. Das Ilshofener Landwirt-
schaftsamt weist auf einen Lehrgang
hin, der Landwirten eine Zusatzquali-
fikation in ökologischem Landbau, Er-
zeugung und Vermarktung bietet. In-
teressierte sind zu einer Informations-
veranstaltung am Mittwoch, 14. No-
vember, ab 19.10 Uhr in Backnang ein-
geladen. Für Anmeldungen und Rück-
fragen steht Georg Enssle, Telefon
(07191) 8954210 zur Verfügung.

Wegen Bauarbeiten ist die
Murrbahn bei Fornsbach sowie
zwischen Gaildorf und Hessen-
tal zeitweise gesperrt. Regional-
züge werden umgeleitet.

Landkreis. Weil im Fornsbacher
Bahnhof neue Bahnsteige gebaut
werden, halten dort bis Montag, 26.
November, keine Züge. Von Fichten-
berg und Murrhardt, wo die Züge
planmäßig halten, fahren Ersatz-
busse nach Fornsbach. Zusätzlich
will die Bahn die Strecke zwischen
Gaildorf und Hessental zeitweise
sperren, und zwar in den Nächten
von Samstag auf Sonntag, 27. und
28. Oktober, sowie Samstag auf
Sonntag, 3. und 4. November. Busse
fahren ersatzweise. Einige Regio-
nal-Express(RE)-Züge in Richtung
Crailsheim/Nürnberg werden in die-
ser Zeit zwischen Waiblingen und
Crailsheim über die Remsbahn um-
geleitet. Von den umgeleiteten Zü-
gen halten die RE-Züge 19900 (ab
Crailsheim 7.47 Uhr) und 19905 (ab
Stuttgart 6.41 Uhr) im Abschnitt Aa-
len-Crailsheim in den Bahnhöfen
Ellwangen, Jagstzell und Crails-
heim. Die RE-Züge 22519 (ab Crails-
heim 7.52 Uhr) und 22508 (ab Aalen
7.28 Uhr) verkehren nur ab/bis Ell-
wangen. Die Halte Jagstzell und
Crailsheim entfallen. Informatio-
nen: Telefon (0711) 20 92 70 87.
www.bahn.de/bauarbeiten

Landkreise bluten aus
Prognose: 2030 leben in der Region 33000 Menschen weniger

Mitarbeiter sollten
krisenerfahren und
stabil aufgestellt sein

Imker bilden sich fort
Schwäbisch Hall. Der Bezirksimker-
verein Schwäbisch Hall lädt für Diens-
tag, 30. Oktober, seine Mitglieder zu
einer Bezirksimkerversammlung ein.
An diesem Tag sollen interessierte Mit-
glieder auf dem Hilbenhof bei Wie-
landsweiler die Handhabung des
Dampfwachschmelzers und der Mit-
telwandgussform einüben.

Gewinner stehen fest
Gaildorf. Beim E-Mobilitätstag in
Gaildorf haben das Europabüro und
das Energiezentrum des Kreises ein
Preisrätsel veranstaltet. Gewonnen
haben: Reinhold Traub aus Gaildorf
eine Segway-Basic Tour, Elisa Schuster
aus Michelfeld einen Essensgutschein,
André Spindler aus Langenburg ein
Fahrradtrikot, Hermann Markert aus
Gaildorf ein Spiel und Andreas Frey
aus Gaildorf ein Solar-Ladegerät.

Kreis kompakt

Erste Hilfe in Seelennöten
Das Kriseninterventionsteam im Landkreis Schwäbisch Hall sucht weitere Mitarbeiter

Bauarbeiten:
Bahn leitet
Regionalzüge um
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