
Aktive Rotkreuzler auch im Jubiläumsjahr  
DRK-Jahreshauptversammlung mit zahlreichen Ehrungen  
 
 
NIEDERZISSEN-wf. Stolze 11.529 Einsatzstunden haben die 20 Helferinnen, 26 
Helfer und 3 Ärzte des DRK-Ortsvereins Niederzissen im Jahre 2011 ehrenamtlich 
geleistet. Dies ging aus dem Tätigkeitsbericht für das vergangene Jahr des 
Bereitschaftsleiters Markus Nerger hervor, den er bei der letzten Jahreshauptver-
sammlung des Ortsvereins vortrug. 
Zuvor hatte Vorsitzender Willi Fuhrmann diese eröffnet und seine Freude über die 
gute Beteiligung zum Ausdruck gebracht. Er konnte neben den Aktiven den stell-
vertretenden Vorsitzenden des Kreisverbandes Ahrweiler, Karl-Heinz Bernardy, den 
Kreisgeschäftsführer Frank Trömel, den stellvertretenden Kreisbereitschaftsleiter 
Mike Robe, den Kreisbereitschaftsarzt Thomas Hocke-Falcke, den Bereitschaftsarzt 
des Ortsvereins, Dr. Helmut Steinbach und als Gast den Ortsbürgermeister Richard 
Keuler begrüßen. Eine besondere Freude war für ihn, dass er zum ersten Mal in 
dieser Funktion bei einer Jahreshauptversammlung die Landesbereitschaftsleiterin 
Sandra Raabe-Robe, gleichzeitig aktives Mitglied des Ortsvereins, willkommen 
heißen konnte. 
Für langjährige aktive Mitgliedschaft wurden von der KBL geehrt: Rainer Schönhofen 
für 5 Jahre, Markus und Andreas Nerger für 15 Jahre, Nicole Friedsam, Sandra Meid 
und Sascha Zimmer für 20 Jahre, Ingrid Jeub für 25 Jahre, Klaus Schneider für 30 
Jahre und Edith Fuhrmann für 40 Jahre. Der Vorsitzende gratulierte den Geehrten 
und gab einen kurzen Überblick über ihren Werdegang und ihre Verdienste im DRK-
Ortsverein. Eine besondere Ehrung erhielt der seit 28 Jahren im Ortsverein aktive 
Bereitschaftsarzt Dr. Helmut Steinbach für seine 50jährige aktive Zugehörigkeit zum 
Deutschen Roten Kreuz. Neben der Verdienstspange des Kreisverbandes über-
reichte ihm die Landesbereitschaftsleiterin Sandra Raabe-Robe Ehrenplakette des 
Bundesverbandes für 50 Jahre aktive Rotkreuzarbeit - vom Ortsverein gab’s zudem 
ein Weinpräsent. 
Neu aufgenommen in die Rotkreuzgemeinschaft wurde Beate Lindener, die keine 
Unbekannte ist. Sie trat bereits 1969 dem Ortsverein bei, wurde im März 1973 die 
erste Leiterin des damals gegründeten Jugendrotkreuzes und stand in den 80iger 
Jahren in den Teams, die mehrfach 1. Plätze bei Erste-Hilfe-Wettbewerben erzielten. 
Nach einer längeren Pause wird sie jetzt wieder aktiv. 
Die meiste Zeit ihrer Aktivitäten verbrachten die Helferinnen und Helfer mit Sanitäts-
diensten zu vielfältigen 40 Anlässen, unter Anderem bei Motorsportveranstaltungen 
auf dem Nürburgring, Rock am Ring, Sportveranstaltungen, Karnevalsumzüge, 
Wallfahrten und einiges mehr. Die Aus- und Fortbildung der Helferinnen und Helfer 
wurde wieder mal großgeschrieben und schlug mit über 600 Stunden zu Buche. 
Hinzu kamen SEG-Einsätze. Rettungsdienste, Blutspendetermine, Hilfstransporte 
und Altkleidersammlungen um nur einiges aus dem breitgefächerten Auf-
gabenbereich des OV zu nennen. Der Vorsitzende lobte alle Aktiven für die gezeigte 
Einsatzbereitschaft und rief auf, sich auch im laufenden Jahr bei den nicht weniger 



werdenden Aufgaben zu engagieren. Er dankte besonders den beiden Bereitschafts-
leitern Markus Nerger und Sascha Zimmer, die es auch im vergangenen Jahr 
geschafft haben, alle Einsätze zu organisieren und die Aktiven zu motivieren. 
Gruppenleiter Benny Bauschke trug in Vertretung der Jugendrotkreuzleiter den 
Jahresbericht des DRK-Nachwuchses vor. Bei Gruppenstunden, Kreiswettbewerb, 
Freizeitaktivitäten und Besuchen im Seniorenheim, um nur einiges zu nennen, 
wurden in 2010 von den 26 Mädchen und Jungen in 3 Gruppen mit ihren 6 
Leiterinnen und Leiter erstaunliche 2.565 Stunden geleistet. Der Vorsitzende be-
dankte sich bei Allen, die dafür sorgen, dass der Verein keine Nachwuchssorgen hat. 
Auch die „älteren Semester“ waren nicht untätig, wie aus dem Jahresbericht der 
Leiterin der Seniorengymnastik-Gruppe, Ingrid Jeub, hervorging. Zur Zeit gibt es eine 
Gruppe mit 15 Mitgliedern im Alter von 74 bis fast 90 Jahren, die sich zu 40 Übungs-
stunden im DRK-Heim trafen. Im Seniorenheim „Villa Romantica“ hielt Ingrid Jeub 38 
Übungsstunden mit insgesamt 442 Teilnehmern. Der Vorsitzende bedankte sich bei 
Ingrid Jeub, die seit der Gründung vor 28 Jahren diese Gruppe erfolgreich leitet und 
betonte, dass weitere Teilnehmer in diesem Kreis herzlich willkommen sind. 
Schatzmeister Herbert Reuter trug den Kassenbericht des abgelaufenen Geschäfts-
jahres vor, wobei er die einzelnen Einnahme- und Ausgabeposten näher erläuterte. 
Hiernach wurde das Jahr mit einem Plus von rund 3.500 EUR abgeschlossen, das ist 
wesentlich weniger als im vergangenen Jahr. Der eingeschlagene Sparkurs soll auch 
für die nächsten Jahre weiter gefahren werden, damit für einen eventuellen Neubau 
des DRK-Heims bzw. für den Kauf einer Immobilie ein finanzielles Polster geschaffen 
werden kann. Die Ansätze für den Haushaltsplan 2012 richten sich weitgehend nach 
denen des vergangenen Jahres und so wurde der Haushaltsplan von der Versamm-
lung einstimmig verabschiedet. Die Kassenführung wurde von Mike Kairies und 
Andrea Ebert geprüft. Sie bestätigten Herbert Reuter eine einwandfreie, übersicht-
liche Kassenführung und so wurde dem Schatzmeister und dem gesamten Vorstand 
einstimmig Entlastung erteilt. Der Vorsitzende dankte seinen Vorstandsmitgliedern 
für die problemlose und vertrauensvolle Zusammenarbeit. 
Schriftführerin Katja Harst ist verzogen und hat aus persönlichen Gründen ihr Amt 
zur Verfügung gestellt. Der Vorsitzende bedankte sich bei ihr und wünschte ihr alles 
Gute. Leider war es nicht gelungen, eine neue Schriftführerin oder einen neuen 
Schriftführer zu finden, so machte der Vorsitzende den Vorschlag, den langjährigen 
Schriftführer und jetzigen stellv. Bereitschaftsleiter Sascha Zimmer vorübergehend 
kommissarisch zum Schriftführer zu bestellen. In Anbetracht der bevorstehenden 
umfangreichen Arbeiten zum Jubiläum fand diese Lösung die einhellige Zustimmung 
der Versammlung und man dankte ihm für seine Hilfsbereitschaft. 
Willi Fuhrmann teilte den Anwesenden den derzeitigen Sachstand des Neubaues 
eines DRK-Heimes mit. Die rechtlichen Voraussetzungen hierfür wurden mit der 
Erteilung der Baugenehmigung und der Schenkung eines Grundstückes durch die 
Gemeinde geschaffen. Aufgrund eines Kostenvoranschlages ist bei dem geplanten 
Bauvorhaben mit bis zu 300.000 EUR Gesamtkosten zu rechnen. Einschließlich 
Eigenmittel, voraussichtlichen öffentlichen Zuwendungen und Spenden von Banken 
stehen derzeit maximal 89.000 EUR zur Verfügung. Die fehlenden 211.000 EUR, so 
resümierte der Vorsitzende können wohl nicht aufgebracht werden, auch wenn 



weitere Spenden von Unternehmen und aus der Bevölkerung eingehen würden. Der 
Vorstand hat jedoch noch nicht endgültig den Plan aufgegeben und prüft weitere 
Einsparungs- aber auch Geldbeschaffungsmöglichkeiten. Kreisgeschäftsführer Frank 
Trömel teilte mit, dass voraussichtlich noch im Mai mit der Eröffnung der neuen 
Rettungswache und der Sozialstation zu rechnen ist. Somit wir dann das Gebäude, in 
dem sich der Ortsverein befindet, frei und der Kreisverband bietet es dem Ortsverein 
zum Kauf an. Die Modalitäten, insbesondere die Höhe des Kaufpreises, werden zur 
Zeit geprüft und mit dem Ortsvereinsvorstand besprochen. Dieser hat somit eine 
brauchbare Alternative zu einem Neubau, obwohl ein DRK-Heim in einem gemein-
samen DRK-Zentrum in Niederzissen die ideale Lösung wäre. Der Ortsverein ist in 
jedem Falle auf die Spendenbereitschaft der Bevölkerung angewiesen, denn mit 
einem Ankauf kämen noch umfangreiche Renovierungsarbeiten auf den Verein zu. 
Nach einer lebhaften Diskussion der Versammlungsteilnehmer über das Für und 
Wider eines Neubaus bzw. eines Ankaufs wurde der Vorstand beauftragt, beide 
Varianten genau zu prüfen und die Aktiven über das Ergebnis zu informieren. Der 
Ortsverein kann auf jeden Fall in ihren jetzigen Räumlichkeiten bleiben, betonte 
Frank Trömel. 
Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus, in diesem Falle ist es das 50jährigen 
Bestehen des Ortsvereins. Dass ein solches Jubiläum gebührend gefeiert wird, steht 
seit dem vergangenen Jahr fest. Am 12.05.2012 wird ein gemütlich-festlichen Abend 
in der Bausenberghalle stattfinden und am 19. August einen „Tag der offenen Tür“. 
Der Stand der Planungen, des Festausschusses wurde vom stellv. Vorsitzenden 
Klaus Schneider vorgetragen. 
Unter Punkt Verschiedenes kamen die Gäste zu Wort. Der stellvertretende Kreis-
vorsitzende Karl-Heinz Bernardy und auch Kreisgeschäftsführer Frank Trömel fanden 
das außergewöhnliche Engagement des Ortsvereins bemerkenswert, bedankten sich 
für die geleistete Einsatzstunden und die gute Zusammenarbeit und wünschten für 
das bevorstehende Jubiläum viel Erfolg. Bernardy lobte besonders die gute Nach-
wuchsarbeit, ohne die ein Verein auf die Dauer nicht weiterleben kann. Der Kreis-
bereitschaftsarzt betonte, dass er gerne nach Niederzissen kommt und freute sich, 
dass es in der Bereitschaft so außerordentlich gut läuft. 
Ortsbürgermeister Richard Keuler sprach von einem hohen Stellenwert, den der 
Verein im Gemeinschaftsleben des Ortes habe. Auch außerhalb der eigentlichen 
Rotkreuz-Aufgaben sei der Verein aktiv und aus dem Vereinsleben von Niederzissen 
nicht mehr wegzudenken. Er lobte die gute Zusammenarbeit der Vereine unter-
einander und versprach, sich auch weiterhin für die Belange des DRK-OV einzu-
setzen. 
Nachdem keine weiteren Wortmeldungen mehr vorlagen, schloss der Vorsitzende die 
harmonisch verlaufene Jahreshauptversammlung mit einem Dank an alle Er-
schienenen und leitete zum gemütlichen Teil über. 

 

 

 



 

 

 

 



 


