Realistische Einsatzübung des Roten Kreuzes in Ohlsdorf, die wirklich kla
Am Samstag, 9. Mai, wurde in Ohlsdorf
eine Übung der Bezirksstelle Gmunden
des Roten Kreuzes durchgeführt, die an
Wirkung, Echtheit und Leistungsfähig
keit nichts zu wünschen offen ließ.
Der Übung lag die Annahme zugrunde,
daß in der Kurve bei der Raiffeisenkasse,
im Ort durch einen Radfahrer ein Auto
busunfall verursacht worden war, bei dem
eine Reihe von Passagieren mehr oder
minder schwer verletzt worden seien. Die
Personen, die die Verletzten mimen soll
ten, wurden zwei Stunden vorher in der
Ordination des Gemeindearztes Dr. Knopp
dementsprechend „geschminkt". Eigens
ausgebildete Fachkräfte bauten mit Knet
masse angeschwollene Wundränder, aus
denen sogar Knochensplitter ragten. Viel
rote Farbe sorgte für naturgetreues Aus
sehen. Glassplitter steckten im Brustkorb
des todbleichen, bewußtlosen Lenkers des
Unglückswagens und Wunden gab es
überall. Es wurde telephoniert, es wurde
der Pfarrer verständigt, um zu demon
strieren, daß auch darauf nicht vergessen
werden soll, und im Nu waren aus

estube Kirchham
Landwirtschaft bzw. Bürgermeister Karl
Spitzbart und Gastwirt Franz Bauer als
yertreter der Gemeinde gewählt.
Die Gestaltung des Platzes vor dem
neuen Amtsgebäude wurde der Bau
unternehmung Joh. Raffelsberger aus
Gschwandt übertragen. Nach den nöti
gen Planierungsarbeiten und Kabelver
legungen erfolgt eine Beschotterung, auf
die im kommenden Jahr ein Granitstökkelpflaster verlegt wird.
Voraussichtlich wird im Sommer das
Bäckermühler-Gaster umgelegt. Dies ist
jedoch nur möglich, wenn sich die Haupt
interessenten zu einer Vorfinanzierung
bereit erklären.
Ab 1. Juni wird der Sonntagsdienst
beim Gemeindeamt abgeschafft. In drin
genden Angelegenheiten ist der Herr
Bürgermeister zwischen 8.30 und 9.30 Uhr
in seiner Kanzlei erreichbar.

Gmunden und Ebensee 3 Rettungs.
mit kompletter Mannschaft zur '
Frau Dr. Peters vom Gesundheits
Gmunden leitete die Versorgung; i;
ker, planvoller Arbeit wurde „Erste
geleistet.
Erst die schwersten, dann die Ii
ren Fälle wurden in die Ordinatio
Gemeindearztes gebracht. Pausenlo'
sten die 3 weißen Einsatzwagen hi
her.
Herr Medizinalrat Dr. Rösch]
Gmunden und die Rot-Kreuz-Bezirk
hatten alles gut vorbereitet und o
siert. Man konnte sehen, wie es k
funktionierte, wie alle Männer und
en, sowie Helfer des Roten Kreuz>
könnt und voll Hingabe ihren Dien.'
sahen. An schaulustigen Zuschaue)
es nicht gefehlt. Von der Schulj
bis zur älteren Generation war alle
treten, auch die Prominenz des Orte
folgte begeistert die Arbeit des
Kreuzes. Ein kleines Mäderl wurd
seinem Schwesterl laut weinend v.
tragen — Lob der Echtheit.
*
Männer der Feuerwehr sorgten f. |
nung auf der Straße und winkten
chen unbeteiligten Kraftfahrer, d«
schrocken anhielt, freundlich weiter,
Es war ein lehrreiches Unterne
das zeigen sollte, wie schnell ge
wird und wie notwendig es ist, Ki
tration und Rücksicht auf der Stral
mer und immer wieder zu erhöhen
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