
Streit vor Bar
endet mit
Pfefferspray
LEONBERG (red). Zu einer verbalen Ausein-
andersetzung kam es laut Polizeibericht
am Sonntag gegen 2.20 Uhr zwischen
einem bislang unbekannten Täter und
einem 36-Jährigen vor einer Bar in der
Schlossstraße in Leonberg.

Im Verlauf des Streitgesprächs zückte
der Unbekannte ein Pfefferspray und
sprühte dem 36-Jährigen ins Gesicht. Des-
sen 25-jährige Begleiterin bekam den
Sprühnebel ebenfalls ab, sodass beide Rei-
zungen der Atemwege erlitten. Der
36-Jährige wurde zur Behandlung vom
Rettungsdienst ins Krankenhaus ver-
bracht. Die Ermittlungen dauern derzeit
an.

Unfallflucht beim
Wengerterfest
ELTINGEN (red). Wie die Polizei erst am
Dienstag mitteilte, kam es beim Eltinger
Wengerterfest in der Feinau am Montag
vor einer Woche gegen 23 Uhr zu einer
Unfallflucht, zu der das Polizeirevier Le-
onberg, Telefon (0 71 52) 6 05-0, noch Zeu-
gen sucht.

Eine 58 Jahre alte Frau war demnach
zu Fuß unterwegs und wurde von einem
Pkw angefahren. Bei dem Fahrzeug han-
delt es sich vermutlich um einen schwar-
zen VW, der möglicherweise von einer
noch unbekannten Frau gelenkt wurde.
Die 58-Jährige wurde leicht verletzt. Ob-
wohl mehrere Fußgänger auf den Unfall
aufmerksam machten, fuhr die Unbe-
kannte davon.

Hund verursacht
Karambolage
RUTESHEIM (red). Ein Hund wurde am Mon-
tag gegen 21.50 Uhr im Bereich der Alois-
Senefelder-Straße in Rutesheim in einen
Unfall verwickelt. Während sein Herrchen
mit ihm Gassi ging, riss sich der Hund
plötzlich von der Leine los und geriet auf
die Fahrbahn. Ein 56-jähriger VW-Fahrer
bremste sein Fahrzeug stark ab. Trotzdem
touchierte er den Hund, der verletzt wur-
de. Eine hinter dem VW fahrende 28 Jahre
alte Honda-Lenkerin konnte nicht mehr
rechtzeitig anhalten und fuhr auf. Es ent-
stand ein Sachschaden in Höhe von etwa
4000 Euro.
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Notfallsanitäter Joachim Böttinger ist auch ehrenamtlich unterwegs, um Leben zu retten. Im Weil der Städter Klösterle zeigte der Vereinsgründer die
wichtigsten Kniffe in der Ersthilfe Foto: Frühauf

Hintergrund
Was tun, bis der Notarzt kommt?
! Wenn noch eine Gefährdung besteht,

Kollabierte unter Eigenschutz aus der
Gefahrenzone bringen.

! Zustand des Opfers prüfen – bei Be-
wusstlosigkeit mit Atmung in stabile
Seitenlage bringen und beim Patient
bleiben, bis der Notarzt kommt.

! Die Atemwege freimachen und Atem
kontrollieren durch das Überstrecken des
Nackens und leichtes Anheben des
Kinns. Der Patient soll auf dem Rücken
liegen.

! Rettungsdienst 112 am besten von Drit-
ten alarmieren, ansonsten Handy auf
Lautsprecher stellen und den Patienten
nicht alleine liegen lassen.

! Wenn kein Atem spürbar ist und keine
dritte Person anwesend ist, die einen
automatisierten externen Defibrillator
holen kann, mit der Reanimation be-
ginnen. Dabei neben dem Patienten
kniend, senkrecht über dem Brustkorb,
das Brustbein mindestens fünf Zenti-
meter nach unten drücken bei einer Fre-
quenz von 100 pro Minute. Wer in Be-
atmung sicher und geübt ist, kann nach
30 Mal drücken, zweimal beatmen, an-
sonsten reicht es, ohne Pause weiter zu
drücken, dabei den Kopf leicht überstre-
cken, bis der Notarzt da ist.

Mut zum Helfen rettet Leben
Kostenloser Notfallhilfekurs von „15 Minuten fürs Überleben e.V.“ vermittelt Erstmaßnahmen bis zum Eintreffen des Notarztes

„Es ist frustrierend, wenn wir an einen
Unfallort kommen und sehen, dass
niemand geholfen hat“, berichtet Joachim
Böttinger aus seinem Alltag im Rettungs-
hubschrauber und Rettungswagen. Rund
30 Weil der Städter übten im Klösterle
jüngst gemeinsam mit ihm die Handgriffe
für Notfälle.

Von Annette Frühauf

WEIL DER STADT. „Rund 70 Prozent der Unfall-
opfer bleiben in Deutschland liegen, bis wir
kommen“, klagt der Notfallsanitäter mit 40
Jahren Berufserfahrung. In Holland sei das
Verhältnis umgekehrt. Um das zu ändern,
gründete er mit dem Notarzt Peter Cartes im
letzten Jahr den Verein „15 Minuten fürs
Überleben e.V.“, der möglichst viele zum
Helfen ermutigen möchte.

Im Kurs geht es auch gleich zur Sache
und zwei Freiwillige stehen vor einer Puppe
mit Helm. „Immer erst an sich denken“,
mahnt Böttinger. „Riecht etwas komisch,
muss etwas abgesperrt werden?“ Daher
empfiehlt er: „Erst nach dem Absichern
einer Unfallstelle den Verletzten laut an-
sprechen, berühren und eventuell einen
Schmerzreiz auslösen, um dann alle Infor-
mationen per Notruf an die 112 durchzu-
geben.“ Bewusstlose Unfallopfer müssen im-
mer in die stabile Seitenlage gebracht wer-
den.

„Reanimieren ist nie ein Fehler“
Doch vorher muss geprüft werden, ob das

Opfer noch atmet. Dazu muss der Helm run-
ter. Das macht man am besten zu zweit“, er-
klärt der Notfallsanitäter den beiden Frei-
willigen. Einer kniet seitlich und der andere
hinter dem Kopf des Opfers. Während nun
der Helm vorsichtig abgezogen wird, muss
der Nacken stabilisiert werden. Sobald der
Helm ab ist, legt der Helfer Ohr und Wange
über die Nase des Verunglückten. „Einen
Atemzug spürt man so eigentlich immer“, ist
sich Joachim Böttinger sicher und fügt
hinzu: „Bei Unsicherheit immer reanimie-
ren. Man kann nichts falsch machen, außer
wenn man nicht hilft.“ In Teams von drei
bis vier Personen wird dann die Reanima-
tion geübt, die möglichst ohne Unterbre-
chung bis zum Eintreffen des Notarztes
durchgeführt werden soll.

„Vor allem bei Herz-Kreislauf-Stillstand

kommen wir oft zu spät, denn nach fünf
Minuten kommt es bereits zu irreparablen
Schäden im Gehirn“, erklärt Böttinger. Das

Landesrettungsdienstgesetz sieht vor, dass
der Rettungsdienst nach spätestens 15 Mi-
nuten am Unfallort eintrifft, doch das reicht

bei einem Atemstillstand nicht aus. Böttin-
ger betont, dass die Kurse nicht in Konkur-
renz zu den Erste-Hilfe-Kursen stehen, die

meist über einen Tag gehen. Die Notfallkur-
se böten aber eine effektive Anleitung für
Sofortmaßnahmen am Unfallort.

„Wir haben in unserem ersten Jahr rund
1000 Personen in Betrieben, Vereinen oder
wie hier im Klösterle in Notfallhilfe trai-
niert. In zwei Fällen wissen wir auch, dass
ein Unfallopfer durch unsere Maßnahmen
gerettet werden konnte“, sagt Joachim Böt-
tinger zufrieden – Leben retten ist und
bleibt seine Berufung.

! Privatpersonen und interessierte Bür-
ger und Bürgerinnen informiert und be-
rät der Verein über die Vereinshomepage
und Smartphone-App: www.min-fuers-
ueberleben.de. Für Unternehmen, die ih-
ren Mitarbeitern den Mut und die Anlei-
tung zum Helfen geben möchten, gibt es
die Akademie, https://www.akade-
mie-15-min.de

Zu einem Brandeinsatz rückte am Montagabend die Renninger Feuerwehr in die Bahnhofstraße
aus, weil eine Fritteuse in der Küche einer Gaststätte überhitzte Foto: SDMG

Fritteuse brennt
in Gaststätte
RENNINGEN (red). Zwei leicht verletzte Perso-
nen und ein Sachschaden in Höhe von
10 000 Euro sind die Bilanz eines Fritteu-
senbrands, zu dem es am Montagabend
gegen 22 Uhr in einer Gaststätte in der
Bahnhofstraße in Renningen kam. Nachdem
die Lokalbetreiber die Fritteuse in Betrieb
genommen hatten, schalteten sie das Gerät
ab und trennten es vom Stromnetz. Mög-
licherweise überhitzte die Fritteuse, da sie
verschlossen wurde, und geriet in Brand.
Der 52-Jährige und der 29-Jährige versuch-
ten, das Feuer selbst zu löschen, wobei sie
sich leichte Rauchgasvergiftungen zuzogen.
Die Freiwillige Feuerwehr Renningen rückte
mit 50 Einsatzkräften und neun Fahrzeugen
aus und bekämpfte das Feuer rasch, sodass
es gegen 22.15 Uhr gelöscht war und an-
schließend lediglich noch Belüftungsmaß-
nahmen durchgeführt werden mussten.

Wenn er mal nicht politisiert, kümmert sich Ber-
nardino Di Croce um seine Pomodori Fotos: sd

965 Gramm schwer geworden ist dieses Exem-
plar – und groß wie eine Hand

Stadtgeflüster

Di Croces integrierte
Bio-Tomaten

„Was macht eigentlich. . .?“ Das ist eine
Frage, die sich die Schwätzweiber, neugie-
rig wie sie sind, öfter stellen. Und so dach-
ten sie am Montag, sie gucken mal bei Ber-
nardino Di Croce vorbei. Der Sindelfinger
Deutschitaliener oder Italo-Deutsche (je
nach Sichtweise) ist am 7. August nämlich
74 geworden. Und weil er und seine deut-
sche Frau Hilde die Gastfreundschaft in

Person sind, dachten sich die
Schwätzweiber: einfach mal klingeln.

Weil das um die Mittagszeit war, war die
Einladung zum Essenbleiben nicht fern.
Und Di Croce schlug vor, ein Fläschle Vino
rosso zu kröpfen. Wie gesagt, Gastfreund-
schaft wird in diesem Häusle in der Mai-
chinger Straße immer schon groß geschrie-
ben. Etwa so groß wie die Tomate, die Ber-
nardino Di Croce jetzt im Garten geerntet
hat. Ein laut Küchenwaage 965 Gramm
schweres Prachtexemplar von Pomodore.
Biogedüngt mit Brennessel-Jauche.

Di Croce ist stolz darauf, mit diesem
Kawenzmann in einer Liga zu spielen, die
ansonsten der gebürtige Sizilianer Carmelo
Amato aus Dagersheim für sich gepachtet
hat. Dessen Rekordtomate aus 2014 näm-
lich wog 1,2 Kilo, wovon an dieser Stelle
seinerzeit zu lesen war.

Seit Bernardino Di Croce im Ruhestand
ist, hat er das Gärteln für sich entdeckt.
Früher hätte er keine Zeit dafür gehabt.
Nun schließt sich der Kreis. Als kleiner
Bub musste „Dino“ als eines von sechs
Kindern in seiner Heimat auch schon dem
Vater auf dem Feld zur Hand gehen.

Nun werkelt und wuselt er also wieder.
Zwischen Bohnen („Borlotti“) und Basili-
kum, Paprika und Peperoni, Mais und
Kohlrabi. Und zwischen Rosmarin und
Salbei, Knoblauch, Radicchio, Endivien-
und Romano-Salat. Für einen, der mal
Maurer und dann jahrzehntelang Integra-
tionsbeauftragter der IG Metall und Ge-
werkschaftssekretär für Ausländerfragen
war, kein schlechtes Hobby. Während er im
integrierten Gemüseanbau seinen Tomaten
beim Reifen zuguckt, kann er die Integra-
tionsgedanken schweifen lassen. Auf dem

biologisch gedüngten Humus reifen Di
Croces Ideen, die er hernach in die Compu-
tertastatur hauen kann. Denn der Mittsieb-
ziger kann ja das Hirnen nicht lassen. So-
eben hat er dem von-Loeper-Literaturver-
lag in Karlsruhe sein Buchmanuskript ge-
schickt. Das Werk „Die Arbeit jenseits der
Heimat – 60 Jahre Italiener in Baden-Würt-
temberg“ soll im Herbst im Handel erschei-
nen und am 14. Oktober im Rahmen der
„Una notte Italiana“ im Maichinger
Bürgerhaus mit Tenor und Sopranistin vor-
gestellt werden.

Da rollt der im Sternzeichen Löwe
(„Leone“) geborene Mann natürlich noch-
mal 60 Jahre Gastarbeitergeschichte auf.
Eine Vita, die mit 16, 17 als Maurer in
Villingen begann. Zu einer Zeit, als der
junge Dino auf dem nächtlichen Heimweg
noch Umwege machte, damit die deutschen
Mädels nach dem Tanzen im Tanzlokal
nicht sahen, dass er wie so viele Gastarbei-
ter in einer Baracke hausen musste.

Bernardino Di Croce – man merkt das –
denkt viel über jene Tage nach. Wie das
eben so ist, wenn man älter wird und erste
Lebensbilanzen zieht. Die Erfahrungen
zwischen italienischen Wurzeln und deut-
schen Wirklichkeiten – sie sind Gesprächs-
stoff für viele Familientreffen im Hause Di
Croces: Großeltern, Kindern, Enkelkindern.
Die Zusammenkünfte finden regelmäßig
statt. Und machen auch satt. Bei drei Dut-
zend Tomatenstöcken ist für genügend
Sugo-Soße zu den Spaghetti gesorgt. Im
Keller von Di Croces stehen 100 Einmach-
gläser voll.

Mülltonne
angezündet
DEUFRINGEN (red). Aus ungeklärter Ursache
geriet in der Nacht auf Dienstag gegen 3.30
Uhr im Deufringer Holzweg eine Papierton-
ne in Brand. Es entstand ein Sachschaden in
Höhe von etwa 300 Euro. Die Fassade eines
angrenzenden Hauses wurde verrußt.
Zeugenhinweise, (0 70 31) 697-0.

DRK-Blutspende in
der Wiesengrundhalle
GRAFENAU (red). Der DRK-Blutspendedienst
lädt zur Blutspende am Donnerstag, 17.
August, von 15.30 bis 19.30 Uhr in die
Wiesengrundhalle. Blut spenden kann jeder
Gesunde vom 18. bis zum 73. Geburtstag,
Erstspender dürfen nicht älter als 64 Jahre
sein. Personalausweis bitte mitbringen.


