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wie in jedem Jahr findet im April wieder unsere 

Jahreshauptversammlung statt. Wir laden Sie daher 

recht herzlich für den 28. April 2017, um 20.00 Uhr

in den Nassauer Hof, Pfortenstraße 22, 65604 Elz 

ein.

Neben unseren Berichten zum Vereinsjahr 2016 

werden wir vor allem über die Aktivitäten unserer 

Einsatzabteilung informieren – ich denke zum Bei-

spiel an den Einsatz beim Skispringen in Garmisch-

Partenkirchen. Der Bericht unseres JRK-Leiters darf 

ebenso wie der des Kassierers nicht fehlen. Auch die 

Ehrungen der aktiven und der fördernden Mitglieder 

sind wieder fester Bestandteil unserer Tagesordnung.

Haben Sie Fragen zu unserer Arbeit? Unsere kurz-

weilige und interessante Jahreshauptversammlung 

ist der richtige Rahmen dafür. Gemeinsam können 

wir den Abend mit dem gemütlichen Teil ausklingen 

lassen.

Wir freuen uns sehr auf Ihren Besuch!

Mit freundlichen Grüßen

Matthias Schmidt

Liebe Kameradinnen, liebe Kameraden...
...
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Das Elzer Rote Kreuz – Auch bei facebook.           Gefällt mir!

Elzer Rotkreuzler heben  
einen Patienten bei einer 
Katastrophenschutzübung  
auf die bereitgestellte  
Vakuummatratze über

Der Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland 

wird an Bürgerinnen und Bürger verliehen, die sich 

um die Bundesrepublik Deutschland zum Beispiel im 

sozialen und karitativen Bereich verdient gemacht 

haben. Er ist die einzige allgemeine Verdienstaus-

zeichnung in Deutschland und damit die höchste 

Anerkennung, die die Bundesrepublik für Verdienste 

um das Gemeinwohl ausspricht. Der DRK-Ortsverein 

Elz war und ist sichtlich stolz darauf, nunmehr ei-

nen Träger der Bundesverdienstmedaille in seinen 

Reihen zu wissen.

Bundesverdienstmedaille an Karl Fritz

Karl Fritz, seit 1958 aktives Mitglied im Elzer Roten 

Kreuz, hat diese Auszeichnung im September aus 

Ehre, wem Ehre gebührt – DRK Elz ist stolz auf seine Vorbilder
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Das versammelte Team des Elzer Jugendrotkreuz vor dem historischen Elzer Rathaus.

Umweltpreis geht ans Elzer Jugendrotkreuz
Der Umweltpreis der Gemeinde Elz ging 

dieses Jahr neben anderen an die Elzer 

Jugendrotkreuzler.

15 Ansitzstangen für Greifvögel errich-

teten die Kinder und Jugendlichen zu-

sammen mit Andreas Schenk in der Elzer 

Gemarkung. Durch sie müssen die Greif-

vögel nicht ständig in der Luft kreisen 

und sparen damit Energie. Die Höhe 

der Stangen erlaubt es den Tieren nach 

Beute Ausschau zu halten und direkt zur 

Jagd zu starten. 

Die Ansitzstangen stehen an der B8 am 

Ortsausgang von Elz in Richtung Mal-

meneich, im Mittelfeld und in der Grün-

fläche am Windpark. Der Preis ist mit 

250 € dotiert und kommt direkt dem Elzer 

Jugendrotkreuz zu Gute.

den Händen des Regierungspräsidenten 

des Regierungspräsidiums Gießen, Herrn 

Dr. Christoph Ullrich überreicht bekom-

men.

Karl Fritz’ ehrenamtliche Verdienste im 

Deutschen Roten Kreuz zusammenzufas-

sen fällt fast ein wenig schwer. Daher 

nur einige Stichworte: Gruppen- und 

Zugführer Luftschutzhilfsdienst, „Erfin-

der“ des Elzer Pflegehilfsmittelverleihs, 

Organisation der Blutspendetermine 

in Elz und Hadamar, Bau des DRK-

Zentrums, Ehrenmitglied seit 2007 und 

vieles mehr.

Und nicht zuletzt ist und bleibt er ein 

wichtiger Ratgeber für alle Belange des 

DRK-Ortsverein Elz. So verwundert es 

wohl auch kaum, dass anlässlich der 

Verleihung der Bundesverdienstmedail-

le eine große Schar aktiver Rotkreuzler 

zum Rathaus eilte, um dieser hohen Eh-

rung von „Onkel Karl“ beizuwohnen. 

Helmut Petri erhält Landesehrenbrief

Seit 1970 ist Helmut Petri aktives Mit-

glied im Deutschen Roten Kreuz. Da-

bei hat er sich in unterschiedlichsten 

Funktionen um das Ehrenamt im DRK 

verdient gemacht. Grund genug ihn an-

lässlich der diesjährigen Kreisversamm-

lung des DRK-Kreisverbandes Limburg 

e.V. mit dem Landesehrenbrief auszu-

zeichnen.

Helmut Petri ist seit nunmehr 23 Jahren 

stellvertretender Vorsitzender des DRK-

Kreisverbandes Limburg. Seine Anfänge 

im Dienst des Deutschen Roten Kreuzes 

finden sich jedoch im Ortsverein Elz, in 

dem er in den 1970er Jahren das Jugend-

rotkreuz leitete. Daneben fungierte er in 

der aktiven Arbeit als Ausbilder und in 

Führungspositionen und zusätzlich hatte 

er im Vorstand verschiedene Positionen 

inne – war dabei auch für mehrere Jahre 

stellvertretender Vorsitzender des DRK-

Ortsvereins. Neben seiner Tätigkeit im 

Kreisvorstand arbeitet Kamerad Petri bei 

nahezu jedem Blutspenden mit. Übrigens 

immer gemeinsam mit seiner Frau, die 

auch zu unserer Rotkreuz-Familie gehört.

Ehre, wem Ehre gebührt [Fortsetzung von Seite 1]

Zwar ist es nicht taufrisch, aber im 

Vergleich zu seinem Vorgängermodell 

ist das nun im ortsvereinseigenen 

Rettungswagen installierte EKG/Defi-

brillationsgerät ein nicht zu verken-

nender technischer Sprung.

Der nun verfügbare corpuls 08/16 wur-

de uns vom Rettungsdienst des DRK-

Kreisverband Limburg überlassen.

Vorteilhaft ist, dass er neben einem 

manuellen Modus auch über eine AED-

Funktion verfügt, so dass er nach er-

folgter Einweisung auch von unseren 

ehrenamtlichen Sanitätshelfern im 

Rahmen einer Reanimation bei einem 

Herz-Kreislauf-Stillstand eingesetzt 

werden kann. Zudem kann die Sauer-

stoffsättigung über einen Fingersen-

sor gemessen werden. 

Mit dem neuen Gerät wird es in Zu-

kunft möglich sein, dass entsprechend 

qualifiziertes Personal (Notfall-

sanitäter und Ärzte) EKGs 

schreiben und somit die 

diagnostischen Mög-

lichkeiten insgesamt 

erweitert werden. 

Neues EKG 



Das Elzer Rote Kreuz 
wird 110 Jahre alt
Kaum zu glauben, seit unserer großen 

100-Jahr-Feier sind schon wieder zehn 

Jahre ins Land gegangen! 1907 haben 

engagierte Männer das Elzer Rote Kreuz 

gegründet und auch nach 110 Jahren 

sind wir immer noch da und helfen 

Menschen. Dieser Wunsch ist so stark, 

dass er all die Jahre getragen hat, über 

Krisen, Kriege und Notzeiten. Wie viele 

Kilometer Verband wurden in der Zeit 

wohl angelegt? Wie viele Pfl aster ge-

klebt? Wie viele Portionen Erbsensup-

pe ausgegeben? Wie viele Blutspenden 

entgegengenommen? Und wie viele 

tröstende Worte gesprochen? Wie viele 

Leben gerettet? Daher mal ein bisschen 

Eigenlob: gut, dass es uns gibt!
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sind wir immer noch da und helfen 

pe ausgegeben? Wie viele Blutspenden 

entgegengenommen? Und wie viele 

tröstende Worte gesprochen? Wie viele 

Leben gerettet? Daher mal ein bisschen 

Eigenlob: gut, dass es uns gibt!

Der Jahresbeginn verlief für die ehren-

amtlichen Helferinnen und Helfer des 

Ortsvereins nicht sehr ruhig. Während 

andere den 1. Januar nach der Sylvester-

feier eher gemächlich angingen, wurden 

die Rotkreuzler schon früh im neuen 

Jahr gefordert: kurz nach 13 Uhr wurden 

sie per Funkmeldeempfänger zu einem 

Wohnhausbrand in die Elzer Rathausstra-

ße alarmiert.

Vor Ort kümmerten sich die vier DRK-

Einsatzkräfte um die acht Bewohner, die 

sie in Anbetracht der Witterungsverhält-

nisse – Temperaturen um die 0°C – mit 

Decken und Getränken versorgten.

Im Einsatz

NACHRUF

Gelebtes Rotes Kreuz mit Herz und Verstand

Wir trauern um unseren lieben, geschätzten 
Kameraden und wertvollen Freund.

Hans Zei
Ehrenmitglied des DRK-Ortsvereins Elz

Hans Zei war seit dem 1. Oktober 1952 aktives Mitglied in unserem 
DRK-Ortsverein. In vielen Funktionen hat er sich mit Wissen und Tatkraft 
sowohl in Elz als auch auf Kreisebene für das Rote Kreuz eingebracht. 

Seine Verdienste als Zugführer des Verbandplatzzuges und als 
Bereitschaftsführer in Elz werden uns ebenso wie sein Engagement als Vor-
standsmitglied des DRK-Ortsvereins stets in dankbarer Erinnerung bleiben.

Für seine wesentlichen Verdienste um das Deutsche Rote Kreuz wurde ihm 
die Verdienstmedaille des DRK-Landesverbandes Hessen verliehen. Im Jahr 
2007 wurde Hans Zei zum Ehrenmitglied des DRK-Ortsverein Elz ernannt.

Sein Name und sein Wirken werden mit der Geschichte 
des Elzer Roten Kreuzes immer verbunden bleiben. 

Die Kameradinnen und Kameraden des Elzer Roten Kreuzes 
werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren.

Deutsches Rotes Kreuz – Ortsverein Elz
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Neuer Bereitschaftsarzt ernannt 

Elzer Rotes Kreuz  
stellt neuen  

„Helfers-Helfer“  
in Dienst

Das neue Einsatzfahrzeug wird  
verschiedene Transportaufgaben inner-
halb des DRK-Ortsvereins übernehmen
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Vor rund einem Jahr konnte die Elzer DRK-

Bereitschaft Daniel Kuhlewey als neues ak-

tives Mitglied in seinen Reihen begrüßen. 

Der gebürtige Mülheimer ist seit 2001 im 

Roten Kreuz aktiv und hatte im Rahmen 

seiner ehrenamtlichen Arbeit zunächst die 

Qualifikation als Rettungssanitäter erwor-

ben und im Anschluss das Studium der 

Humanmedizin in Göttingen begonnen. 

Nach weiteren Stationen in Essen und Gie-

ßen hat er schließlich im Sommer letzten 

Nach rund 20 Dienstjahren hat sich zum 

auslaufenden Jahr hin die Lebensspanne 

unseres bewährten „Arbeitspferdes”, dem 

vereinseigenen Transportfahrzeug, schnell 

dem Ende zugeneigt. Technische Mängel 

machten eine rasche Ersatzbeschaffung 

notwendig. Dass der Vorstand im Fall der 

Fälle schnell handeln müsse, war jedoch 

schon in den letzten Jahren den Vereins-

mitgliedern stets auf den Jahreshauptver-

sammlungen angekündigt worden.

So ist der DRK-Ortsverein Elz zur Bewälti-

gung seines breiten Aufgabenspektrums 

auf einen Kastenwagen angewiesen, um 

z.B. Material für die Blutspendetermine 

in Elz zu transportieren, Altkleider zu 

Jahres sein abschließendes Staatsexamen 

bestanden und ist nun im Begriff im Lim-

burger St. Vinzenz-Krankenhaus seine Aus-

bildung zum Facharzt zu absolvieren.

Daniel Kuhlewey hat sich schnell in die 

Reihen der Elzer Rotkreuzler integriert, 

Sanitätsdienste begleitet, Ausbildungsa-

bende gestaltet und aktiv in der Vereins-

arbeit mit angepackt.

Vor wenigen Wochen wurde er von Kreis-

bereitschaftsarzt Klaus Lanio zum neuen 

sammeln oder den kostenfreien Pflege-

hilfsmittelverleih anbieten zu können. 

Nicht zuletzt wird ein solches Fahrzeug 

für Aktivitäten rund um das Elzer Ju-

gendrotkreuz und für viele andere ein-

satzbezogene Zwecke genutzt – nicht zu-

letzt als Transportkomponente für einen 

medizinischen Bevorratungssatz des hes-

sischen Katastrophenschutzes, der in der 

Krankenhausapotheke des Limburger St.-

Vincenz-Krankenhauses gelagert wird.

Angeschafft wurde der Peugeot Boxer bei 

einem Elzer Fahrzeughändler und auch 

der Ausbau zu einem Einsatzfahrzeug 

wurde bei Elzer Unternehmen durchge-

führt. 

Elzer Bereit-

schaftsarzt er-

nannt.

Vorstand, Bereit-

schaftsleitung 

und alle Aktiven 

freuen sich auf 

eine lange und gute Zusammenarbeit 

mit ihm und heißen ihn in der Elzer Rot-

kreuzfamilie  noch einmal herzlich Will-

kommen.

Mit dem Einbau einer modernen Sonder-

signalanlage (Blaulicht und Martinshorn), 

Digitalfunk, einer Umfeldbeleuchtung, 

der passenden Beklebung und einem 

Ladungssicherungssystem konnten alle 

Wünsche der Bereitschaft umgesetzt 

werden, so dass dem DRK-Ortsverein nun 

ein hochwertiges neues Einsatzfahrzeug 

zur Verfügung steht. 

Abschließend möchte sich das Elzer Rote 

Kreuz bei allen Spenderinnen und Spen-

dern herzlichst bedanken, die mit ihrem 

Beitrag zur Finanzierung des Fahrzeuges 

beigetragen haben. Mit Ihrer Unterstüt-

zung tragen Sie dazu bei, dass wir auch in 

Zukunft anderen Menschen helfen können.

Auf zum                          : 14. Mai 2017 im Elzer Gewerbegebiet
25. Mai 2008
GEWERBEGEBIET ELZ

ELZER

  


