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Arbeitsprozesse in der Verwaltung automatisieren
Steffen Liebendörfer bewirbt sich als Landrat in Heilbronn: Neue Technik für ÖPNV nutzen – Mehr Ärzte für ländliche Kommunen

Von unserem Redakteur
Wolfgang Müller

REGION Seine Unterlagen für die
Kandidatur zur Wahl des Heilbron-
ner Landrats hat Steffen Liebendör-
fer erst mit dem letzten Tag der Be-
werbungsfrist abgegeben. Dabei ist
sich der leitende staatliche Beamte
des Wartburgkreises im Bundes-
land Thüringen sicher, dass er eine
neue berufliche Herausforderung
sucht. Dass es ihn im Falle seiner
Wahl nach Heilbronn verschlagen
würde, kommt dem 38-jährigen Ver-
waltungsjuristen gut zupass. Immer-
hin hat er 18 Jahre lang in Bad Rap-
penau gelebt. Würde ihm der Kreis-
tag am 28. Juni sein Vertrauen aus-
sprechen, käme Liebendörfer zu-
rück zu seinen Wurzeln.

Philosophie Über den Tellerrand
schauen, gehöre zu seinen Lieb-
lingsbeschäftigungen. Deswegen
beschäftigt sich der Kandidat in sei-
ner Freizeit gerne mit theologischer

und philosophischer Literatur. Im-
manuel Kant gehört zu seinen Lieb-
lingsautoren. „Vor allem seine Wer-
ke zur Moral schätze ich sehr“, sagt
Liebendörfer. Immerhin sei Kant
eine zentrale Figur in der deutschen
Philosophiegeschichte.

Kontakte zu den Fraktionen im
Kreistag hat der Thüringer aus Bad
Salzungen bisher noch nicht aufge-
nommen. „Meine Bewerbung liegt
jetzt erst mal auf den Tisch. Ich hof-
fe, dass ich eine gewisse Neugierde
geweckt habe“, sagt der Verwal-
tungsjurist. Falls gewünscht, würde
er sich gerne im Mai oder Juni per-
sönlich vorstellen. „Sofern es die
pandemische Situation zulässt.“

Liebendörfer ist passives Mit-
glied der CDU. „Auch wenn das der-
zeit eher ein Grund zum Fremd-
schämen ist“, sagt der Bewerber.
Von Bekannten, die er im Raum Heil-
bronn nach wie vor habe, sei er auf
die Stelle des Landrats angespro-
chen worden. Sollte er gewählt wer-
den, wolle er sich für eine Moderni-

sierung der Verwaltung stark ma-
chen. Auch den ÖPNV und die Ge-
sundheitsvorsorge auf dem Land
habe er sich auf die Fahnen ge-
schrieben.

Fachkräftemangel Sein Credo für
die Verwaltung: Schneller bei glei-
cher Qualität und weniger Personal.

Es gehe ihm nicht darum, Personal
abzubauen. Er fürchte vielmehr,
dass der Fachkräftemangel auch am
Landratsamt nicht spurlos vorüber
gehen werde. Dabei setzt Lieben-
dörfer in erster Linie auf intelligente
Automatisierungsprozesse im Zuge
einer weitgreifenden Digitalisie-
rung. Seinen Mitarbeitern wolle er

möglichst viel Spielraum lassen. „Es
sind alles gut ausgebildete und er-
wachsene Menschen.“

Auch beim ÖPNV zeigt sich der
Kandidat neuen Techniken gegen-
über aufgeschlossen. Als Beispiel
nennt er tarifgebundenes autono-
mes Fahren. Kunden könnten etwa
ein Auto bestellen, das selbstständig
anfährt und den Fahrgast zum ge-
wünschten Ziel bringt. Unter ande-
rem könnten solche Fahrzeuge
auch als Zubringer für Bus und
Bahn fungieren. Dass es sich hier-
bei um eine Zukunftsvision handelt,
ist Liebendörfer bewusst. „Man
muss aber schon jetzt die Weichen
richtig stellen, damit man am Ende
nicht als Verlierer dasteht.“

Mit dem Ausbau der SLK-Klini-
ken sieht Liebendörfer den Land-
kreis gut aufgestellt. Darüber hi-
naus sieht er den Kreis aber in der
Pflicht, den Kommunen zu helfen,
Fachärzte vor Ort anzusiedeln. Mit
medizinischen Zentren allein sei es
nicht getan, so der Kandidat.

Steffen Liebendörfer arbeitet derzeit in Thüringen. Der 38-Jährige will aber als Heil-
bronner Landrat in seine alte Heimat zurückkehren. Foto: privat
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Parkplatz gesperrt
Wegen Deckeneinbau muss die Zu-
fahrt zum Parkplatz der Stadtbahn-
haltestelle „Öhringen-West“, von
der Heilbronner Straße her, am Mitt-
woch, 14. April, voll gesperrt wer-
den. Ab Donnerstag kann der Park-
platz wieder genutzt werden.

Volkshochschule
� Wissenschaftliches Schreiben:
Am Freitag, 16. April, 16 bis 19 Uhr,
findet ein Webinar zum wissen-
schaftlichen Schreiben statt. Wer
sich der Erarbeitung eines histori-
schen Themas widmet, steht gleich-
zeitig vor der Frage, wie die Ergeb-
nisse der Archivarbeit am besten
schriftlich festgehalten werden kön-
nen. Das hier angebotene Seminar
will in das wissenschaftliche Schrei-
ben einführen. Behandelt werden
sollen die Literatur- und Quellensu-
che, das richtige Lesen und Notizen-
Machen, die Formulierung einer
präzisen Fragestellung und das Ver-
hindern des Sich-Verzettelns, der
Aufbau und die Argumentationsfüh-
rung der eigenen Erarbeitung, das
korrekte Zitieren von Literatur- und
Quellenbelegen, der kritische Um-
gang mit den aktuellen Thesen der
einschlägigen Literatur oder die ver-
schiedenen Möglichkeiten einer
Veröffentlichung der eigenen For-
schungsergebnisse. Volkshoch-
schule in Kooperation mit dem Ho-
henlohe-Zentralarchiv Neuenstein,
dem Verein „Hohenlohe historisch.
Freundeskreis des Hohenlohe-Zen-
tralarchivs Neuenstein“ und den
weiteren Kooperationspartnern des
Angebots „Geschichte vor der Haus-
tür“.
� Fit mit Serious Games: Am
Dienstag, 20. April, 18 bis 19 Uhr, fin-
det ein Webinar zu Serious Games
statt. Mit Spielen dem Gedächtnis,
der Koordination und dem Körper
etwas Gutes tun: Das sollen „Serious
Games“ können und zwar digital. Dr.
Patrick Fissler (Psychiatrische
Dienste Thurgau Forschungspsy-
chologe) zeigt praxisnah, was mit
diesen Spielen möglich ist und gibt
Tipps zum Ausprobieren. Die Veran-
staltung findet im Rahmen des Pro-
jektes gesundaltern@bw statt und
wird unterstützt durch das Ministe-
rium für Soziales und Integration
aus Mitteln des Landes Baden-Würt-
temberg. Zugangslink bei Anmel-
dung.

Weitere Infos bei der VHS Öhrin-
gen unter Telefon 07941 684250.

Öhringen

Archivar mit
Fragen löchern

NEUENSTEIN Wer, wie, was? Wieso,
weshalb, warum? Im neuen Bera-
tungsformat des Hohenlohe-Zen-
tralarchivs (HZAN) in Neuenstein
dürfen die Archivare am Donners-
tag, 22. April, von 16.30 bis 18.30 Uhr
nach allen Regeln der Kunst gelö-
chert werden. Egal, ob es um die Ge-
schichte eines Ortes oder der Regi-
on, um Familiengeschichte oder um
die Arbeit im Hohenlohe-Zentralar-
chiv Neuenstein geht: Die Mitarbei-
ter des HZAN werden sich redlich
bemühen, alle Fragen zu beantwor-
ten. Das Angebot findet in digitaler
Form statt. Fragen müssen im Vor-
feld der Veranstaltung per Mail an
hzaneuenstein@la-bw.de und mit
dem Betreff „Frag’ den Archivar“
eingereicht werden. Die Teilnahme
ist auch für passive Zuschauer mög-
lich. Auch hierzu ist eine Anmel-
dung unter obiger E-Mail-Adresse
erforderlich. Es fallen keine Gebüh-
ren an. red

Im flotten Flitzer zum Notfall
PFEDELBACH Acht Frauen und Männer engagieren sich in der Helfer-vor-Ort-Gruppe beim DRK-Ortsverein

Von Regina Koppenhöfer

B
ettina Spengler engagiert
sich seit sieben Jahren eh-
renamtlich beim DRK-
Ortsverein Pfedelbach.

Wenn in ihrer Freizeit der Alarm los-
geht, dann schnappt sich die Verwal-
tungsangestellte ihren DRK-Notfall-
rucksack, sie springt in ihren Mini
Cooper und fährt mit dem flotten
Flitzer von ihrem Wohnort Windi-
schenbach zum gemeldeten Notfall.
Bettina Spengler ist Mitglied der
Helfer-vor-Ort-Gruppe (HVO) des
DRK-Ortsvereins Pfedelbach. Acht
Frauen und Männer engagieren
sich dort. In einem Gespräch mit der
Hohenloher Zeitung erläuterten sie
Sinn und Zweck der HVO.

Wer kennt das nicht: Man hat den
Notruf gewählt und wartet nun
sehnsüchtig aufs Eintreffen des Ret-
tungsdienstes. „In Notfallsituatio-
nen kommen einem Minuten wie
Stunden vor“, weiß Thomas Blinzin-
ger. Hilfreich kann da ein gut ausge-
bildeter Ersthelfer aus der Nachbar-
schaft sein. Zu jenen gehören die
Helfer-vor-Ort der DRK-Ortsverei-
ne. Häufig können diese Ehrenamt-
lichen bei einem Notfall schneller
vor Ort sein und Hilfe leisten, als der
Rettungsdienst, weil sie im Dorf
oder in der Gemeinde wohnen und
ihre Anfahrt kurz ist.

Überbrückung Trifft der Rettungs-
dienst am Einsatzort ein, überneh-
men die Profis dann die Versorgung
des Patienten. „Wir überbrücken
die Zeit bis der Rettungsdienst da
ist“, erklärt Isabell Märtens. „Wir
verkürzen das therapiefreie Inter-
vall“, sagt Eckhard Bihlmaier, um
dann noch zu ergänzen: „Minuten
sind entscheidend.“ Der Pfedelba-
cher Ortsvereinsvorsitzende Bihl-
maier spricht vom Zeitraum zwi-
schen dem Notruf und der Ankunft
des Rettungsdienstes. Den überbrü-
cken nämlich die DRK-Helfer. Sie
führen lebenserhaltende Sofort-
maßnahmen wie die Herz-Lungen-
Wiederbelebung durch, und sie be-
treuen die Patienten.

Landauf und landab leisten HVO-
Gruppen diese wertvolle Hilfe. Be-
dauerlich sei nur, so die Pfedelba-
cher Gruppe, dass viele Menschen
gar nicht wüssten, dass es diese
Gruppen in den Ortsvereinen gibt.
Den Helfern ist es wichtig zu unter-
streichen, dass sie nichts mit dem
Rettungsdienst zu tun haben. „Wir
sind die Ehrenamtlichen vom DRK-
Ortsverein.“

Bunt gemischt ist die Truppe, die
sich beim Gespräch in Pfedelbach
präsentiert. Zwischen 19 und 58 Jah-
ren alt sind die fünf Frauen und drei
Männer und von unterschiedlichs-
ter Profession: Von der Studentin
über die Verwaltungsangestellte
und den Ingenieur bis hin zum
Selbstständigen findet sich alles in
der Helfergruppe. Alle eint dabei ein
Bestreben: „Es geht darum, dass die
Leute versorgt sind.“ Gerade im
ländlichen Raum hätten die Ret-
tungsdienste bisweilen eine längere

Anfahrt. Solange die Profis mit dem
Rettungswagen noch nicht vor Ort
sind, übernehmen die gut ausgebil-
deten Helfer aus der Nachbarschaft
die Versorgung. Die spezielle Aus-
stattung dafür bringen sie mit: Im
gut gefüllten DRK-Notfallrucksack
finden sich unter anderem Beat-
mungsutensilien. Auch einen Defi-
brillator und unter Umständen auch
Sauerstoff haben die Helfer dabei.

Gerade erst an Ostersonntag hat
Rio Ucik dieses Equipment ge-
braucht. „Bei diesem Einsatz hatte
eine Frau schwere Atemnot. Sie war
schon ganz blau“, erinnert er sich.
Ucik brachte die Patientin in eine
atemunterstützende Lage und gab
ihr hochdosiert Sauerstoff, bis die
Profis mit dem Rettungswagen ein-
trafen. In Marsch gesetzt wurde Rio
Ucik zuvor von der DRK-Rettungs-
leitstelle. Dort sind die Namen und
Kontakte der DRK-Helfer hinter-
legt. Gibt es einen Notfall, erhält ein
in der Nähe wohnender HVO per
SMS die wichtigsten Infos, dazu ge-
hört auch die Einsatzadresse.

Mit ihren eigenen Autos rücken
die Helfer dann an: Das kann ein
Kleinwagen sein ebenso wie ein
Camper oder ein Sportwagen. Dass
man sich gerade in einem Einsatz
befindet, zeigen Schilder mit dem
Schriftzug „DRK im Einsatz“, die die
Helfer auf den Autodächern befesti-
gen. Isabell Märtens erzählt, dass es
bei einem Notfall schnell gehen
muss und man deshalb bisweilen
auch etwas ungeschickt am Einsatz-
ort parke. Märtens hofft, dass Nach-
barn – wenn sie das DRK-Schild
dann entdecken – künftig mehr Ver-
ständnis für sie haben. Nicht immer
sei das aber so, bedauert sie.

Wunsch Und dann äußert Märtens
noch einen weiteren Wunsch: Unab-
hängig davon, dass DRK-Helfer und
der Rettungsdienst anrücken, sei es
wichtig, dass sich jedermann als
Ersthelfer einbringe. Damit man im
Notfall aber auch beherzt eingreifen
könne, sollte man regelmäßig seine
Kenntnisse in Erste Hilfe auffri-
schen, wünscht sie sich.

Acht Frauen und Männer engagieren sich ehrenamtlich in der Pfedelbacher HVO-Gruppe. Mit ihren privaten Autos fahren sie zu den Einsatzorten. Fotos: Regina Koppenhöfer

Rio Ucik (links) und Isabell Märtens zei-
gen, was sie im DRK-Notfallrucksack al-
les mitbringen.

Ehrenamtliche Helfer
Viele der DRK-Ortsvereine im Ho-
henlohekreis haben eine Helfer-vor-
Ort-Gruppe. In Pfedelbach gibt es
eine solche Gruppe seit etwa drei
Jahren. In der heutigen Besetzung
ist die Gruppe erst seit 2020 unter-
wegs. Zur HVO-Gruppe gehören der
Ortsvereinsvorsitzende Eckhard
Bihlmaier (Einsatzgebiet: Gemeinde
Bretzfeld), Thomas Blinzinger (Neu-
enstein), Tanja Frank (Steinbacher
Tal, Heuberg), Yule Ladda (Steinba-
cher Tal), Isabell Märtens (Pfedel-
bach, Windischenbach, Heuberg),
Bettina Spengler (Pfedelbach, Win-
dischenbach), Cynthia Thomitzni
(Neuenstein) und Rio Ucik (Gemein-
de Pfedelbach). In der Regel sind die
Wohnorte die Einsatzgebiete der
DRK-Helfer. Zu erkennen sind die
Helfer an ihren DRK-Einsatzjacken.
Die Frauen und Männer sind mit ei-
nem Notfallrucksack ausgestattet.
Sie fahren mit privaten Pkw zum Ein-
satzort. gg
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