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Rettungsschilder kommen in den Wald
Bereitschaftsleiter Dominique Krueger zieht beim Neujahrsempfang des DRK im Enzkreis Bilanz

Von Stefan Friedrich

MÜHLACKER. Beim Neujahrsempfang der
DRK-Kreisbereitschaften aus Pforzheim
und dem Enzkreis blickte Kreisbereit-
schaftsleiter Dominique Krueger am Frei-
tagabend auf das vergangene Jahr zurück
und gab Ausblicke auf das, was 2020 ge-
plant ist. In diesem Rahmen wurden auch
mehrere Rotkreuzler geehrt.

Viel ist im vergangenen Jahr bei der Ar-
beit der Kreisbereitschaften passiert. Krue-
ger hat sich in seinem Jahresrückblick des-
halb nur auf die Themen konzentriert, die
„am auffälligsten“ waren, wie er sagte. So
sei beispielsweise der DRK-Stab, „den wir
viele Jahre haben schlummern lassen“, er-
folgreich erneuert worden und bei der De-
monstration von Rechtsextremen in Pforz-
heim auch gleich zum Einsatz gekommen.
Die Melder des Funkrufdienstes seien ver-
schlüsselt worden, ein Thema, das 2019
„nicht zu missachten“ gewesen ist. Zusam-

sam ausarbeiten können“. Darüber hinaus
ist vorgesehen, den Digitalfunk einzufüh-
ren – „seit Jahren drohen wir es an“ und
jetzt stehe es endlich auf der Agenda – und
bei einem Helfer-vor-Ort-Campus im Früh-
jahr wichtige Themen zu besprechen, etwa
das Fahren mit Blaulicht. Geprägt sein wird
das neue Jahr nicht zuletzt durch die Wah-
len der Kreisbereitschaftsleitung, in deren
Rahmen das Präsidium neu bestimmt wer-
den muss.

Ein weiterer wichtiger Punkt des Neu-
jahrsempfangs waren die Ehrungen. „Wir
wissen, dass ihr alle einen super Job leis-
tet“, hatte Krueger den Anwesenden dabei
zugerufen. In einem Leistungsvergleich der
Bereitschaften hatte die Gruppe aus Pforz-
heim-Huchenfeld Silber geholt; mit dem
Abzeichen in Gold ausgezeichnet wurde die
Gruppe aus Maulbronn. Ebenfalls geehrt
wurde Florian Böttcher, der seit 20 Jahren
als Ausbilder unter anderem im Bereich der
ersten Hilfe aktiv ist.

men mit dem Forst Enzkreis hat man im
Zuge einer Übung außerdem eine „super-
tolle Veranstaltung“ gehabt, über die sogar
bundesweit in einem Rettungsmagazin der
Feuerwehr berichtet wurde. Krüger verwies
ebenso auf eine gemeinsame Übung mit den
Kollegen im Landkreis Ludwigsburg.
„Auch wenn sie augenscheinlich für man-
che nicht erfreulich war“, weil, so Krueger,
beide Landkreise Einsätze eben etwas an-
ders händeln, „haben wir als Kreisverband
Pforzheim bewiesen, dass wir ein sehr star-
ker Partner sind und dass wir auch ein sehr
funktionierendes Konzept haben“.

Für 2020 steht ein neues Projekt an: Ret-
tungsschilder sollen im Wald verteilt wer-
den. Ein Projekt, bei dem das DRK die
Krankenkassen bereits um Unterstützung
gebeten hat. „Dort war man aufgeschlos-
sen. Wir können dieses Jahr durchstarten“,
so Krueger, zumal inzwischen auch „sehr
gute Ansprechpartner“ vonseiten des Forsts
verfügbar seien, „mit denen wir es gemein-

Die Kreisbereitschaftsleiter Dominique Krueger (links) undMartinaHaller (Vierte von rechts) ehrten
am Freitagabend Ausbilder und Helfer des DRK Kreisverband Pforzheim-Enzkreis (von links): Maria
Klotz, Roksana Dobrowolska, Sandra Eifried, Oliver Henne-Wezel, Kathrin Baier, Hanna Bubeck, An-
dreas Brock und Florian Böttcher. Foto: Friedrich

Mehr Informationen über das vielfältige
Lehr- und Lernangebot des BSZ erhalten In-
teressierte in dieser Woche:
� Montag (13. Januar), 19:30 Uhr: Techni-
sche Gymnasien und Wirtschaftsgym-
nasien

� Dienstag (14. Januar), 18.30Uhr: Sechsjäh-
riges Technisches Gymnasium ab Kl. 8

� Dienstag (14. Januar), 20 Uhr: Technische
Gymnasien und Wirtschaftsgymnasien

� Mittwoch (15. Januar), 19:30 Uhr: Zweijäh-
rige Berufsfachschule Wirtschaft, Me-
talltechnik und Elektrotechnik

� Donnerstag (16. Januar), 18.30 Uhr: Zwei-
jähriges Berufskolleg für Informations-
und Kommunikationstechnik

� Donnerstag (16. Januar), 19.30 Uhr: Ein-
jähriges Berufskolleg Fachhochschulrei-
fe (p)

Info

Informationsveranstaltungen

Digitale Unterrichtsprojekte für ein zeitgemä�es Lernen
Lehrkräfte des Beruflichen Schulzentrums Bietigheim-Bissingen entwickeln innovative Konzepte – Förderung durch Telekom-Stiftung

Markt zu schulen. Aber auch innovative
Unterrichtskonzepte für technische Berufs-
bilder standen im Fokus. Für großes Inte-
resse an deutschen Berufsschulen sorgte
dabei das Arduino-Projekt. Mit Hilfe eines
webbasierten Simulationsprogramms für
Mikrocontroller lernen Schüler das Pro-
grammieren unterschiedlicher Steuerungen
von Alltagsgegenständen jeglicher Art –
von der elektrischen Zahnbürste bis hin zu
Warnblinklichtern an Fahrzeugen. Speziell
für die Lehrkräfte am BSZ wurde dagegen
die regelmäßig stattfinde Schulung „Apps
des Monats“ initiiert. Dabei werden neueste
Apps vorgestellt, die den Unterricht gemäß
der neuen Bildungsrichtlinien bereichern
können. Das vierte Projekt, die Lern- und
Kommunikationsplattform „Microsoft-
Teams“, optimiert den Internet-gestützten
Unterricht und ermöglicht sowohl Schülern
als auch Lehrern zeitgemäßes Arbeiten mit
digitalen Medien.

BIETIGHEIM-BISSINGEN (p). Im Rahmen des
bundesweiten Förderprogramms „Berufs-
schule digital“ der Deutschen Telekom-
Stiftung haben Lehrkräfte des Beruflichen
Schulzentrums (BSZ) Bietigheim-Bissingen
innovative Unterrichtsprojekte entwickelt.
„Ausbildung, die ihrer Verantwortung ge-
recht werden will, muss auf der Höhe der
Zeit sein“, erklärt Schulleiter Stefan Ran-
zinger. In der Lernfabrik 4.0, die bereits seit
2017 am Bietigheimer Standort existiert,
präsentierten Lehrkräfte des BSZ nun wei-
tere digitale Unterrichtsprojekte. Als einzi-
ger Teilnehmer aus Baden-Württemberg,
betont Ranzinger, habe das BSZ vor zwei
Jahren den Zuschlag für das von der Deut-
schen Telekom-Stiftung mit 20 000 Euro
dotierten Förderprogramms „Berufsschule
digital“ erhalten. „Im engen Austausch mit
bundesweit neun weiteren Beruflichen
Schulen beteiligten sich insgesamt 30 Bie-
tigheimer Lehrkräfte an der Konzeption

von vier digitalen Unterrichtsprojekten“,
ergänzt Projektkoordinator Ralph Peter
Dröge. Zusammen mit vier Kollegen stellte
er die neuen Bildungskonzepte vor, die fort-
an nicht nur der eigenen Schüler- und Leh-
rerschaft von Nutzen sein werden. „Unsere
Projektergebnisse werden ab sofort sukzes-
sive auf der Online-Plattform ,Lehrer-On-
line’ veröffentlicht und so deutschlandweit
allen Schulen zugänglich gemacht.“

Virtueller Online-Shop, Lern- und Kom-
munikationsplattform „Microsoft-Teams“,
Apps des Monats und Arduino-Projekt –
hinter diesen Begriffen verbergen sich
spannende digitale Bildungsprojekte, die in
den vergangenen anderthalb Jahren am
BSZ realisiert wurden. So erhalten Berufs-
schüler im kaufmännischen Bereich zu-
künftig die Möglichkeit, sich virtuell in
selbst gestalteten Online-Shops auszupro-
bieren, um auf diese Weise weitere Kompe-
tenzen für den wachsenden E-Commerce-

Teilnehmende Lehrkräfte von „Berufsschule di-
gital“ am BSZ (von links): Andreas Kröll, Ralph
Peter Dröge (Projektkoordinator), Schulleiter
Stefan Ranzinger, Andre Ortega, Murat Tigli und
Joachim Grund. Foto: p

Die Brenz Band umrahmte den Gottesdienst und die Amtseinsetzung.

Mit Charme und Gelassenheit gegen den wilden Wahn
Bei einem Gottesdienst in der Stadtkirche wird die neue Geschäftsführerin der Diakonischen Bezirksstelle Vaihingen, Andrea Magenau, offiziell in ihr Amt eingesetzt

Das Interesse an der Stellewar enorm: 13
Bewerber wollten die Nachfolge von
Michael Marek als Geschäftsführer der
Diakonischen Bezirksstelle in Vaihin-
gen antreten. Mit Andrea Magenau fiel
die Entscheidung aber für die bisheri-
ge Stellvertreterin. Am Sonntag wurde
sie im Rahmen eines Gottesdienstes
vonDekanReiner ZeyherperHandschlag
auf ihr neues Amt verpflichtet.

VonMichael Banholzer

VAIHINGEN. Auf dem Chefsessel hat die 54-
Jährige eigentlich schon im Dezember Platz
genommen, nachdem Michael Marek im
November nach 21 Jahren seinen Abschied
genommen hatte. Doch ein Termin für den
offiziellen Einsetzungsgottesdienst war da-
mals in erster Linie wegen der am 1. De-
zember stattgefundenen Kirchenwahl nicht
zu finden, wie Reiner Zeyher, der Dekan des
neuen evangelischen Kirchenbezirks Vai-

Vaihinger Dekan Gerhard Ruhl, der bei der
Brenz Band die Bassgitarre spielt, hielt
beim gestrigen Gottesdienst außerdem die
Predigt. Dabei wies er unter anderem auf
die nach wie vor große Bedeutung diakoni-
schen Wirkens hin. „Uns ist es nicht gleich-
gültig, wie es Menschen geht, die am Rande
der Gesellschaft stehen“, sagte Ruhl und
wies auf zwei Themen hin, die auch im rei-
chen Deutschland leider noch immer Reali-
tät seinen: die „moderne Sklavenhaltung“
in Prostitution und Zwangsprostitution so-
wie die kontinuierlich steigende Zahl von
Menschen, die auf die Tafelläden angewie-
sen sind. Dagegen werde man als Kirche
und als Diakonie weiter die Stimme erhe-
ben, betonte Ruhl.

Nach Abschluss des Gottesdienstes war
der Tag aber noch immer nicht gänzlich vo-
rüber: Den anschließenden Stehempfang in
der Kirche nutzten zahlreiche Gläubige, um
mit Andrea Magenau bei Hefezopf und ei-
nem Glas Sekt ein Schwätzchen zu halten
und ihr persönlich alles Gute zu wünschen.
Die Quintessenz der Gratulationen hatte
zuvor bereits Dekan Reiner Zeyher auf den
Punkt gebracht: „Sie sind die Richtige! Wir
freuen uns.“

schen Bezirksstelle in Vaihingen für Sozial-
beratung und Schwangerenberatung sowie
für die ehrenamtlichen Mitarbeiter zustän-
dig – „und jetzt ist sie meine Chefin gewor-
den“, so Heike Krieg schmunzelnd.

Dabei hätte es auch anders kommen kön-
nen. Andrea Magenau wurde zwar an der
Karlshöhe Ausbildungsstätte für Diakonie
und Religionspädagogik – der Vorläuferin
der heutigen Evangelischen Hochschule
Ludwigsburg – zur Sozialarbeiterin und
Sozialdiakonin ausgebildet, sie arbeitete
aber danach auch viele Jahre als Groß- und
Außenhandelskauffrau, wie sie in ihrer
Vorstellung sagte. Die Entscheidung für
den sozialen Beruf sei aber die bessere Wahl
gewesen. Menschen in Not bräuchten ein
offenes Ohr und schnelle Hilfe. Das könne
sie bei der Diakonischen Bezirksstelle leis-
ten: „Ich habe mich immer richtig am Platze
gefühlt.“ Die neue Struktur im vergrößer-
ten Kirchenbezirk sei eine Herausforde-
rung, der sie sich stellen wolle.

Umrahmt wurde die Feier wie gesagt von
der Brenz Band, aber auch vom Bläserkreis
unter der Leitung von Wolfgang Kapp. Ge-
meinsam spielten sie Musikstücke wie Beet-
hovens „Ode an die Freude“. Der frühere

ter dir. Das ist schon mal eine gute Voraus-
setzung.“ Sicherheitshalber überreichte
Rolf Regener noch einen „PE-Korb“ mit
Müsliriegeln, Tees, Schokolade und Obst:
Das P stehe für die erforderliche Power und
das E für die nötige Entspannung.

Heike Krieg, Andrea Magenaus langjäh-
rige Kollegin in der Diakonische Bezirks-
stelle, ging sogar noch weiter und buchsta-
bierte gleich das ganze Alphabet durch. Zu
jedem Buchstaben hatte sie sich etwas über
ihre neue Chefin einfallen lassen: Das C ste-
he beispielsweise für ihren Charme, das G
für die Gelassenheit und so weiter. Mit ei-
ner witzigen Anekdote wartete sie beim W
auf: Ausgerechnet an einem besonders ar-
beitsreichen Tag fiel erst ein Kollege und
dann auch noch die Telefonanlage aus.
Auch dank Magenaus Besonnenheit habe
man aber diesen „wilden Wahn“ meistern
können.

Andrea Magenau habe 1991 als Prakti-
kantin bei ihr angefangen, verriet Krieg.
Anschließend trennten sich ihre Wege wie-
der, bis sie sich 2008 wieder begegneten, als
Andrea Magenau als Schuldnerberaterin
beim Kreisdiakonieverband anfing. Seit
2014 war sie schließlich in der Diakoni-

Andrea Magenau nahm die Glückwünsche von Rolf Regener (links) und Dekan Reiner Zeyher entgegen. Fotos: Banholzer

hingen-Ditzingen, am Sonntag den in der
Stadtkirche versammelten Gläubigen er-
klärte. Andrea Magenau sei es schließlich
selbst gewesen, die einen gemeinsamen
Gottesdienst mit der Brenz Band vorge-
schlagen hatte. Seit 15 Jahren schon be-
streitet die weltweit bekannte und von der
Unesco ausgezeichnete Band aus Menschen
mit und ohne Behinderungen jeweils ihr
erstes und letztes Konzert eines Jahres in
der Vaihinger Stadtkirche. Der Anlass sei
passend, so Zeyher. Denn die Brenz Band
sei „ein Zeichen gelebter Diakonie“.

Magenaus Einführung sei „historisch“,
sagte Rolf Regener, der bisherige Vorsitzen-
de des Diakonischen Bezirksausschusses, in
seinem Grußwort. Denn es handele sich
quasi um die erste offizielle Amtshandlung
des zum 1. Januar aus Vaihingen und Dit-
zingen neu gebildeten Kirchenbezirks. Mi-
chael Marek hatte seinen Entschluss gerade
auch mit Blick auf diese Entwicklung be-
gründet. Andrea Magenau übernehme eine
gut aufgestellte Diakonische Bezirksstelle.
Groß seien daher die Erwartungen, so Rege-
ner, der aber keinen Zweifel aufkommen
ließ, dass die Horrheimerin der Aufgabe ge-
wachsen sein werde. „Das Team steht hin-
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