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Landratskandidat Carsten Kauck besucht Kreisverband des Deutschen 

Roten Kreuzes in Gelnhausen 

Auf Einladung des Geschäftsführers Michael Kronberg besuchten der Landratskandidat der 
Freien Wähler, Carsten Kauck, und Mitglieder der FW-Fraktion im Kreistag den Kreisver-

band des Roten Kreuzes in Gelnhausen. Die Fraktion der Freien Wähler hatte um den 
Termin gebeten, um sich aus erster Hand ein Bild über die Aufgaben und die Arbeit des 
DRK zu machen. 

Einführend gab Geschäftsführer Michael Kronberg einen Überblick über Aufbau und Tätig-
keitsfelder des Roten Kreuzes und begrüßte den Landratskandidaten als langjähriges Mit-
glied im Kreisverband. Carsten Kauck hatte in den Jahren 1996/97 seinen Zivildienst beim 

Rettungsdienst des DRK Gelnhausen absolviert und dort seine Ausbildung zum Rettungs-
sanitäter abgeschlossen. Noch bis zum 2008 war er ehrenamtlich an den Wochenende im 
Rettungsdienst für das Rote Kreuz tätig. 

Wie Michael Kronberg berichtete beschäftigt das DRK-Gelnhausen derzeit 130 hauptamt-
lich angestellte Einsatzkräfte im Rettungsdienst, die das Jahr über rund 20.000 Einsätze 
durchführten. Dabei habe sich der Schwerpunkt der Tätigkeit vom Transport zum Kran-

kenhaus auf die medizinische Betreuung der Patienten vor Ort verlagert. So seien die Ein-
satzkräfte auch nur in wenigen Fällen einfache Rettungssanitäter, sondern 
Rettungsassistenten, die eine erweiterte medizinische Ausbildung absolviert haben und 

eine unmittelbare Stabilisierung der Patienten vor dem Transport gewährleisten können. 

Die Mitglieder der FW-Fraktion zeigten sich mit der geleisteten Arbeit des DRK sehr zu-
frieden. Carsten Kauck betonte, dass die Übertragung des Rettungsdienstes, der dem 

Main-Kinzig-Kreises als hoheitliche Aufgabe obliegt, an das DRK für den Bereich Gelnhau-
sen Schlüchtern von den Parteien des Kreistags voll gestützt werde und die Tätigkeit des 
Roten Kreuzes eine hohe Anerkennung erfahre. Seine Fraktion sähe deshalb die Bemü-

hungen der EU-Kommission, für den Bereich der Rettungsdienste mehr Wettbewerb ein-
zufordern, mit größter Skepsis. Kauck: „Rettungsdienste danach auszuwählen, wer das 
finanziell billigste Angebot macht, ist ein Widerspruch in sich. Eine hohe Qualität der me-

dizinischen Betreuung hat immer auch ihren Preis. Letztlich ist sie Vertrauenssache.“ 

Beeindruckt waren die Freien Wähler auch von der hohen Zahl ehrenamtlicher Helfer, die 
sich für die Arbeit des Roten Kreuzes engagieren. Wie Geschäftsführer Kronberg ausführ-

te, sei ohne sie die Bewältigung ernsterer Zwischenfälle im Main-Kinzig-Kreis überhaupt 
nicht vorstellbar. Auch bei der Betreuung älterer und pflegebedürftiger Menschen spielten 
ehrenamtliche Rotkreuzler eine immer größere Rolle. Es gehe nicht nur darum, eine gut 

medizinische Versorgung zu gewährleisten, sondern Kontakte zu pflegen und ein würde-
volles Älterwerden zu ermöglichen. 

Zunehmend engagiere sich das DRK in der Sozialarbeit. 

Die Freien Wähler bedankten sich für das äußerst informative Gespräch und sicherten 
dem Geschäftsführer die weitere Unterstützung im Kreistag zu. Carsten Kauck abschlie-

ßend. „Mit den Freien Wählern wird es keinen privatwirtschaftlich organisierten Rettungs-
dienst im Main-Kinzig-Kreis geben. Das ehrenamtliche Engagement und die dadurch 
vorhandene Leistungsbandbreite des DRK und anderer Hilfsorganisationen sind durch 

nichts zu ersetzen.“ 

Pressemeldung Freie Wähler Kreisverband Main-Kinzig 

 


