
Bereitschaft wechseln. Seit 2017 ist Max 
(15) dabei. Ihn hat ein Mannschaftskame-
rad vom Handball mitgeschleppt. „Da 
mich aber die Medizin und die Notfallret-
tung interessieren, bin ich hängen geblie-
ben.“ Ihm imponiert die Kameradschaft 
und der Teamgeist im Jugendrotkreuz und 
Ziele hat Max auch: „Im Herbst mache ich 
den Sanitäter-Kurs und will auch bei der 
Bereitschaft mithelfen.“

Hilmar Honold hatte die Jugendgrup-
pe vor 60 Jahren gegründet. Aktuell bildet 
das Jugendrotkreuz 18 Kinder und Jugend-
liche im Alter von sechs bis 18 Jahren aus. 
Sie treffen sich immer mittwochs in der 
Zeit von 17.30 bis 18.30 Uhr beim Notfall-
zentrum an der Daimlerstraße, um Erste-
Hilfe-Wissen zu erlangen und gewonne-
nes aufzubessern. „Die Kinder und Ju-
gendlichen lernen, wie man im Notfall 
richtig helfen kann“, sagt Jugendleiterin 
Nicole Krotzek. „Angefangen beim Versor-
gen kleiner Wunden über Betreuung der 
Verletzten bis hin zur Reanimation sind al-
le gut trainiert.“ Die Jugendlichen werden 
aber nicht nur in der Ersten Hilfe geschult, 
sie leisten an vielen Stellen im Ort einen 
Beitrag zur DRK-Bereitschaft: bei den Blut-
spende-Aktionen, bei den Diensten im 
Wernauer Freibad  und  bei sonstigen Sani-
tätsdiensten des Ortsvereins. Darüber hi-
naus nehmen sie an Aus- und Fortbildun-
gen der Bereitschaft teil. Außerdem stehen 
realistische Unfalldarstellung und die 
Teilnahme bei Wettbewerben auf dem 
Programm. 

jungen Ersthelferin gefallen alle Aufgaben 
innerhalb der Abteilung. 

Jüngster Spross beim Jugendrotkreuz in 
Wernau ist der sechsjährige Lenny. Er 
freut sich: „Eine Freundin hat mich mal 
zum Jugendrotkreuz mitgeschleppt und 
es hat mir gleich gefallen.“ Celine (12) 
weiß schon jetzt, was sie beruflich ma-
chen will und da kommt die Teilnahme im 
Jugendrotkreuz gerade richtig: „Ich will 
Ärztin werden und den Menschen helfen. 
Die Ausbildung und die Jugendleiterin-
nen sind spitze.“ Celine findet alle Aufga-
ben toll und will später auch in die DRK-

blank, aber ich liebe meine Kinder“, zieht 
Nicole Krotzek Bilanz nach 17 Jahren Ju-
gendarbeit. Man sei wie eine große Fami-
lie. Die beiden Ausbilderinnen sind stolz 
auf ihre Mannschaft: „Die Kinder können 
je nach Ausbildungsstand alles, was er-
wachsene Ersthelfer auch können. Diana 
Achnitz-Prasch ergänzt: „Besonders er-
freulich ist, dass wir bereits zehn Jugendli-
che in die DRK-Bereitschaft übergeben 
konnten.“ Laura (12) ist mit Herz und See-
le dabei. „Ich habe mir Hobbys gesucht 
und wollte was Soziales machen. Da riet 
mir mein Vater zum Jugendrotkreuz.“ Der 

D ass Kinder Ersthelfer werden wollen, 
ist nicht selbstverständlich. Gerade 

heute, wenn Rettungskräfte während 
ihrer Einsätze von Passanten grundlos an-
gegriffen werden. Doch was vor 149 Jah-
ren in Holland den Anfang nahm, entwi-
ckelte sich in Wernau zum festen Bestand-
teil im Ortsbild. Die Jugendrotkreuzabtei-
lung feierte am Wochenende ihr 60-jähri-
ges Bestehen mit einem großen Fest. Wäh-
rend am Samstag ein schwäbisches Mund-
art-Kabarett mit „Käthe Kächele“ für viele 
Lacher sorgte, zauberten Hüpfburg, 
Glücksrad und die Rettungshundestaffel 
beim Rettungszentrum vielen jungen 
Festbesuchern ein Lächeln auf die Lippen. 
Rainer Märsch, Kommandant der benach-
barten Feuerwehr, machte deutlich: „Es 
wird immer schwieriger, die Jugendlichen 
zu begeistern, deshalb ist es wichtig, in-
tensive Jugendarbeit zu leisten.“ 

Achim Blumenstock, Kreisjugendleiter 
des Kreisverbandes Esslingen, berichtete, 
dass sich in Deutschland die Jugend beim 
DRK ab 1925 organisierte und damit bei-
spielsweise den Schulsanitätsdienst si-
cherstellte. Er lobte die Jugendarbeit in 
Wernau, insbesondere die Leiterin Nicole 
Krotzek. Diese begann vor 31 Jahren selbst 
bei der Jugendabteilung und seit 2002 lei-
tet sie das Jugendrotkreuz in Wernau. 
Unterstützung bekommt sie dabei von 
ihrer Stellvertreterin Diana Achnitz-
Prasch. „Die Nerven liegen teilweise 

Im Dienst der Menschlichkeit
Wernau: Jugendrotkreuz feiert 60-jähriges Bestehen – Familienfest  gut besucht

Auch für die Kleinen war beim DRK-Fest einiges geboten. Foto:  Thomas Krytzner

Von Thomas Krytzner

Uttendorfer, der insgesamt 50 Helfer, da-
runter gleich 30 Köngener Handballer, am 
Start hatte um einen reibungslosen Ablauf 
zu garantieren.

Die Kindersportschule des TSV Köngen 
ist ein Erfolgsmodell. Gegründet im Okto-
ber 2012, wurde der Trainingsbetrieb 2013 
mit 40 Kindern zwischen drei und zehn 
Jahren aufgenommen. Damals schon mit 
Uttendorfer als hauptamtlichem Leiter, 
allerdings hatte der heute 36-Jährige nur 
eine 50-Prozent-Stelle. „Die Kinder wur-
den von Anfang an nach einem Lehrplan 
mit pädagogisch ganzheitlichem Konzept 
unterrichtet und gefördert“, berichtet Ut-
tendorfer. Das hohe Ausbildungsniveau 
unter Berücksichtigung des gesundheitli-
chen Aspekts und der Schwerpunkt auf 
der Entwicklung koordinativer Fähigkei-
ten – die für viele sportliche Techniken 
eine wichtige Basis darstellen – überzeug-
te: Heute ist die Köngener KiSS mit 120 
Mitgliedern komplett belegt, Neueinstei-
ger müssen sich erst einmal mit einem 
hinteren Platz auf der langen Warteliste 
begnügen. Seit 2016 hat Uttendorfer die 
Stelle zu 100 Prozent. Unterstützt wird der 
Sportlehrer von vielen ehrenamtlichen 
Helfern. Mittlerweile trägt sich die Könge-
ner KiSS komplett selbst und bedarf keiner 
Finanzspritzen mehr vom Hauptverein.

„Wir würden gerne mehr Plätze anbie-
ten, aber das geben die Hallenkapazitäten 
in Köngen leider nicht her“, bedauerte der 
36-Jährige, der mit dem Job seine Beru-
fung gefunden hat: „Das ist genau mein 
Ding. Ich freue mich jeden Tag erneut da-
rauf, mit den Kindern in der Sporthalle zu 
stehen.“ 

Dabei sein ist alles
Köngen: 160 Kinder machen  mit beim KiSS Cup in der Fuchsgrube – Teamfähigkeit  wird groß geschrieben

S onnencreme, Mützen und Wasser 
waren beim KiSS Cup der Kinder-
sportschulen Köngen, Filderstadt 

und Esslingen rund um das Stadion Fuchs-
grube und die angeschlossene Sporthalle 
heiß begehrte Utensilien: Bei strahlendem 
Sonnenschein und 30 Grad machten 
rund 160 Kinder zwischen fünf und zehn 
Jahren das komplette Gelände unsicher. 

„Beim KiSS Cup geht es um den olympi-
schen Gedanken“, erklärte Manuel Utten-
dorfer, Leiter der Kindersportschule des 
TSV Köngen, der den alle zwei Jahre statt-
findenden Wettbewerb zum allerersten 
Mal in Köngen organisiert hat. So maßen 
sich unter anderem die „Listigen Luchse“ 
aus Filderstadt und die „Aquaman“ aus 
Köngen in altersgerecht zusammenge-
würfelten Sechser-Teams an insgesamt 15 
Stationen bei Wettbewerben wie „Matten-
berg hochklettern“, „Sandsäcketransport 
im Vierfüßlerstand“, „Slacklinern“ oder 
„Aufsetzerball“. „Die Spiele beim KiSS Cup 
sind immer dieselben“, sagte Uttendorfer. 
„Bei allen Wettbewerben stehen die sport-
lichen Grundfähigkeiten, die wir in den 
verschiedenen Kindersportschulen trai-
nieren, im Vordergrund.“ So waren die 
Übungen eine Mischung aus Turnen, Ko-
ordination und Ballgeschicklichkeit ge-
mäß dem Leitbild der Kindersportschu-
len, die ihren Mitgliedern eine breite 
sportartenübergreifende motorische 
Grundlagenausbildung bieten wollen, bei 
der auch die sensiblen Phasen der motori-
schen Entwicklung berücksichtigt wer-
den. Damit soll auch einer einseitigen Spe-

Von Kerstin Dannath

Buntes Gewusel in der Fuchsgruppe: Kinder aus Köngen, Esslingen und Filderstadt hatten viel Spaß beim KiSS Cup 2019. Fotos:  Kerstin Dannath

zialisierung im Alter zwischen drei und 
zehn Jahren entgegenwirkt werden. 

Ad hoc würde man nun vielleicht an 
eine Horde sportli-
cher Einzelkämpfer 
denken, doch weit 
gefehlt: Auch der 
Teamgedanke wird 
in den Kindersport-
schulen und damit 
auch beim KiSS Cup 
groß geschrieben. 
„Eine gute Teamfä-
higkeit ist uns enorm 
wichtig“, bestätigte Uttendorfer und 
nannte als Beispiel die Station „Matten-
berg hochklettern“: „Da müssen alle sechs 

Kids hoch, das geht nur, wenn sie zusam-
menarbeiten.“ 

In einem ausgeklügelten System sam-
melten die einzelnen 
Teams den ganzen Tag 
lang in grünen, roten 
und blauen T-Shirts 
Punkte für ihre jeweili-
ge Kindersportschule. 
Am fleißigsten waren 
die Kinder aus Köngen, 
die „ihrer“ KiSS so zum 
erstmals auf die Reise 
geschickten Wander-

pokal verhalfen. Eine Medaille inklusive 
Urkunde erhielt allerdings jeder Teilneh-
mer. „Dabei sein ist schließlich alles“, so 

Koordination und Geschicklichkeit waren bei vielen Übungen gefragt.

»
Wir  würden gerne mehr Kin-
der aufnehmen, aber das ge-
ben die Hallenkapazitäten 
nicht her.

Manuel Uttendorfer «

b Wernau

Sulzfest des 
Gesangvereins
Der Männergesangverein Cäcilia Wer-
nau  veranstaltet am Samstag und Sonn-
tag, 13. und 14. Juli, sein Sulzfest. Am 
Samstagabend beginnt das Fest um 18 
Uhr auf dem Vereinsgelände im Ge-
wann „Sulz“. Ab 20 Uhr gibt es ein 
Open-Air-Konzert mit der Band „Super-
clusive“ aus Weilheim. Die Band rockt 
und groovt seit über zehn Jahren auf 
vielen Bühnen des Landes. Zu den  
Rhythmen der Band verwöhnen  die 
Mädchen der Maskengruppe mit küh-
len Drinks an der Bar „Cäcilia goes Wild 
West“. Der Festsonntag beginnt mit 
einem gemütlichen Frühschoppen. 
Nach dem  Mittagstisch beginnt um 
13.30 Uhr das Gastchorsingen. Gäste 
sind der Liederkranz Wernau, die 
Stimmbandschoner vom Liederkranz 
Schanbach, In-takt von der Chorge-
meinschaft Köngen und der Männer-
projektchor. Natürlich werden auch 
der Stammchor und „Mann o Mann“ 
von der Cäcilia nicht fehlen. Zum Fest-
ausklang am Sonntagnachmittag 
unterhält die „Stoibächer Hausmusik“ 
aus Wernau.  (red)

b Kreis Esslingen

Führung durch 
Jurasteinbruch
 Im Steinbruch direkt am Naturschutz-
zentrum in Schopfloch wurde von 
1950 bis 1974 sogenannter Juramarmor 
abgebaut. Heute ist der stillgelegte 
Steinbruch ein wertvoller Lebensraum 
für eine artenreiche Tier- und Pflanzen-
welt und deshalb als Naturdenkmal ge-
schützt. Wer ihn besichtigen will, hat 
dazu die Möglichkeit am Mittwoch, 10. 
Juli. Im Mittelpunkt der Führung ste-
hen die Geschichte des Gesteinabbaus 
sowie die ökologische Bedeutung des 
Steinbruches als Lebensraum aus 
„zweiter Hand“. Sie findet  von 17 bis 18 
Uhr unter der Leitung von Eleonore 
Meyer, ehrenamtliche Landschaftsfüh-
rerin am Naturschutzzentrum, statt.

Treffpunkt ist das Naturschutzzent-
rum Schopflocher Alb. Es wird eine 
Teilnehmergebühr von vier Euro für Er-
wachsene erhoben.  (red)

Die Wernauer Stadtverwaltung teilt 
mit, dass das Parkhaus Stadtplatz we-
gen Inspektionsarbeiten  am Donners-
tag, 11. Juli, und Freitag, 12. Juli, für 
Kurzparker ganztägig gesperrt ist.  (red)

Parkhaus Stadtplatz
zwei Tage gesperrt

b Plochingen

Kulinarische 
Abendführung
Die Stadt Plochingen feiert dieses Jahr 
das 25-jährige Bestehen der von Frie-
densreich Hundertwasser gestalteten 
Anlage „Wohnen unterm Regenturm“ 
mit einem bunten Programm an Veran-
staltungen, Vorträgen, Führungen und 
Ausstellungen. Als nächstes steht eine 
kulinarische Sommerabend-Führung 
auf dem Programm, die am Samstag, 
20. Juli, um 18 Uhr zum farbenfroh ge-
stalteten Innenhof des Wohn- und Ge-
schäftshauses startet. „Hundertwasser 
war menschengerechtes Bauen und 
Wohnen stets ein Anliegen, die Natur 
hatte bei seinen Projekten immer einen 
hohen Stellenwert, das lässt sich an 
unserer Plochinger Anlage schön nach-
vollziehen. Heute sind diese Aspekte 
natürlich aktueller denn je“, weiß No-
reen Heizmann, Mitarbeiterin der Plo-
chingen-Info und Stadtführerin. Sie 
wird die abendliche Führung leiten 
und die Teilnehmer anschließend in 
die vis-à-vis gelegene Gaststätte gelei-
ten, in der  Hundertwasser bei seinen 
Besuchen in der Bauzeit selbst  öfter 
speiste. Hundertwasser war Vegetarier 
und so liegt es nahe, dass an diesem 
Abend ein vegetarisches Menü serviert 
wird – umgeben von Kunstdrucken des 
Wiener Künstlers. 

Die kulinarische Führung kostet 29 
Euro pro Person, eine Anmeldung ist 
über die Plochingen-Info erforderlich 
(Telefon 07153/7005250 oder touris-
mus@plochingen.de). Am 9. Novem-
ber findet dann nochmals eine kulina-
rische Abendführung statt.  (red)
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