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Video-Chat mit dem Ersthelfer
Leitstelle Lahn-Dill nutzt als erste in Hessen die Möglichkeiten von Smartphones aus

WETZLAR. Ein Urlaub soll
entspannen und Sorgen ver-
gessen lassen. Ein medizini-
scher Notfall im Idyll aber
führt dann in einer ohnehin
kritischen Situation an die
Grenzen: Die 112 funktioniert
in ganz Europa – doch in wel-
cher Sprache antwortet die zu-
ständige Leitstelle? Wo genau
befindet sich der Anrufer?
Und wie soll er die Anweisun-
gen der Retter verstehen?
In genau solch einer Situa-

tion befand sich nach einem
Motorrad-Unfall seiner Frau in
der Bretagne Guenter Huhle.
90 Minuten brauchte es, bis
wegen Sprachbarriere und
Ortsunkenntnis die Retter da
waren, um zu helfen. 90 Mi-
nuten, die die Idee lieferten
für eine neuartige Rettungs-
Software, die der Lahn-Dill-
Kreis als erster in Hessen an-
geschafft hat und seit einigen
Wochen auch einsetzet.

Durch das Kamera-Auge
live am Einsatzort

Dabei ist es eigentlich ganz
einfach: „Fast jeder trägt heu-
te ein Smartphone bei sich“,
sagt Roland Esch (FWG), Ers-
ter Kreisbeigeordneter und
Dezernent für Gefahrenab-
wehr. Und genau das, was je-
des Smartphone ohnehin
kann, macht sich das Pro-
gramm „Emergency Eye“ zu-
nutze: Es kann Anrufer über
den GPS-Empfänger des Han-
dys orten. Und es kann auf die
Kamera des Anrufer-Telefons
zugreifen. Beides freilich nur,
wenn der Anrufer dem zu-
stimmt. Aber: beides ohne zu-
sätzliche App.
„In einer Situation, in der je-

de Minute zählt, nehmen wir
künftig eine kleine, aber viel-
leicht entscheidende Abkür-
zung“, sagt Landrat Wolfgang
Schuster (SPD). Denn tatsäch-
lich sei die Ortung von Anru-
fern derzeit eine der zeitfres-
sendsten Aufgaben der Mit-
arbeiter in der Leitstelle, weiß
deren Chef, Fachdienstleiter
Jens Schmitt. Viele Anrufer
sind verständlicherweise auf-
geregt. Bei Unfällen und Not-
fällen außerhalb der eigenen
Wohnung oder der vertrauten

Umgebung falle es den meis-
ten Menschen schwer, genau
zu wissen, wo sie sich akut
befinden.

Das sei schon beim Bum-
meln durch die Stadt so, sagt
Kreisbrandinspektor Rupert
Heege. Schwieriger wird es
noch in der Natur. Und ganz
besonders dann, wenn die An-
rufer Touristen sind – am Rot-
haarsteig etwa oder entlang
der Lahn. Derzeit wird des-
halb oft noch mittels Land-
marken die ungefähre Position
ermittelt: Wo befindet sich ein
Anrufer auf der A45, wenn er
linkerhand die Burg Greifen-
stein sieht?
Das alles entfällt. Ein Klick

des Anrufers, dass er Ortung

und Videotelefonie zustimmt,
und die Leitstelle weiß exakt,
von wo sich das Handy befin-
det. Und kann sich gleich
noch ein Bild von der Lage
machen. Auch das ist nämlich
immer häufiger ein Problem:
„Bei einem Unfall können
auch mal 40 Notrufe einge-
hen. Die reichen von ,Hier ist
nichts Dramatisches passiert‘
bis hin zu ,Katastrophenfall‘“,
erklärt Heege. Künftig kann
die Leitstelle alle verfügbaren

Kameras eines Smartphones –
heute sind das bis zu sieben –
ansteuern. Kann sich ein Bild
vom Unfallgeschehen machen
und entsprechend Polizei,
Feuerwehr, Rettungsdienst in-
formieren. Oder kann bei der
Herzdruckmassage besser an-
leiten, als es durch ein einfa-
ches Telefonat möglich ist.
Eine zusätzliche App

braucht all das nicht. Eine
SMS ermöglicht die einmalige
Freigabe der Funktionen. Ein

automatisch in bis zu 17 Spra-
chen übersetzter Chat mit
dem Anrufer steht zusätzlich
zur Verfügung. Er hätte dem
Erfinder Guenter Huhle in der
Bretagne sicherlich geholfen.
„Er richtet sich aber auch an
Gehörlose“, sagt Huhle: Die
hätten – derzeit noch – häufig
Probleme bei Notrufen.
Huhle betont zudem die Si-

cherheit des Systems, das voll
in die Infrastruktur der Leit-
stelle integriert ist: Der eigent-
liche Anruf läuft wie gewohnt
über das Telefonnetz, die zu-
sätzlichen Dienste über die
Internetverbindung. Die Ser-
ver stehen in Deutschland.
Das genutzte Kartenmaterial
basiert nicht auf Google, son-
dern dem genaueren und ak-
tuelleren Open Street Maps.
Nur das Gespräch und gegebe-
nenfalls der Chat würden den
Gesetzen entsprechend in der
Leitstelle gespeichert – Videos
und Ortsdaten nach Beendi-
gung des Telefonats gelöscht.
Was solch ein System kostet?

Nichts in der Anschaffung
und dann vier Cent pro Jahr
und Einwohner – also für den
Lahn-Dill-Kreis jährlich knapp
12000 Euro.

Von Malte Glotz

Bald ist jede fünfte Stelle unbesetzt
Heizungsinnung und Lahn-Dill-Kreis befassen sich mit Fachkräftmangel, Klimapaket und den Folgen für Ölheizungen

WETZLAR/DILLENBURG/HER-
BORN (red). 9000 Gigawatt-
stunden Energie verbraucht
der Lahn-Dill-Kreis im Jahr.
Die Hälfte davon entfällt auf
Wärme. Somit ist die Energie-
wende vor allem eine Wärme-
wende. Das teilte die Innung
Sanitär-Heizung-Klima (SHK)
Dillenburg im Rahmen eines
Infotags in Herborn mit.
Zentrales Thema war das Kli-

maschutzpaket 2030 der Bun-
desregierung. So hielt der Kli-
maschutzmanager des Lahn-
Dill-Kreises, Ingo Dorsten, die
Einschränkungen die sich in
Bezug auf Ölheizungen ergä-
ben, grundsätzlich für richtig,
doch hätte der Weg schon frü-
her eingeschlagen werden
müssen.
Dabei seien Alternativen zur

reinen Ölheizung durchaus
vorhanden und können beson-
ders im sanierten Bestandsbau

einen Ersatz darstellen oder
eine Ergänzung sein. Dies gilt
für die Nutzung in Kombina-
tion mit der Sonne, mit Um-
weltwärme oder mit Holz.

Überdies komme der gemein-
schaftlichen Wärmeversor-
gung eine immer größere Be-
deutung zu. Im Lahn-Dill-Kreis
arbeiten derzeit zwei Ortschaf-
ten an der Frage, ob sie eine
Nahwärmeversorgung aufbau-
en und sich so vom Öl- und
Gasmarkt teilweise unabhän-
gig machen.
Zuständig für die technische

Umsetzung der Wärmewende
sind überwiegend die SHK-
Fachbetriebe, doch um deren
Arbeitskraft ist es im Lahn-
Dill-Kreis schlecht bestellt, wie
der stellvertretende Obermeis-
ter der SHK-Innung Dillen-
burg, Stefan Zienert, mit Zah-
len belegte. Datengrundlage
war die Studie „Entwicklung
des regionalen Arbeitsmarktes
im Lahn-Dill-Kreis“ vom Insti-
tut für Wirtschaft, Arbeit und
Kultur der Goethe-Universität
Frankfurt. Demnach werden

2024 im Kreis insgesamt 12030
Arbeitskräfte fehlen, was elf
Prozent der Beschäftigten in
2017 entspricht. Betrachtet
man nur die Gebäude- und
versorgungstechnischen Beru-
fe im Kreis, sieht es laut Zie-
nert noch schlechter aus: Hier
wird eine Arbeitskräftelücke
von 520 Beschäftigten erwar-
tet, was 22 Prozent der Be-
schäftigten in 2017 entspricht.

„AzubiGuides“ machen
Werbung an Schulen

Als mögliche Handlungsan-
sätze empfiehlt die Studie die
berufliche Ausbildung zu stär-
ken, die Rückgewinnung von
Abgewanderten und Auspend-
lern, die gezielte Aktivierung
„schlafender Ressourcen“
(junge Arbeitslose, Langzeit-
arbeitslose) und das Erschlie-
ßen bisher nicht genutzter

Potenziale von Beschäftigten
etwa durch Nachqualifizie-
rung von Helfern und Verlän-
gerung der Beschäftigungszei-
ten.
Mit dem „AzubiGuide“-Pro-

gramm der Kreishandwerker-
schaft stellte Stefan Zienert
eine mögliche Lösung vor.
Laura Wenig ist im zweiten
Lehrjahr zur Anlagenmechani-
kerin für Sanitär, Heizungs-
und Klimatechnik und eine
von 30 „AzubiGuides“ im
Kreis. Fünf davon sind aus
dem SHK-Bereich.
In dieser Funktion geht Lau-

ra Wenig in die Schulen der
Region, erzählt von ihrem
„spannenden Beruf“ und
weckt frühzeitig das Interesse
der Schüler. Die Botschaft:
„Bleibt bei der Digitalisierung
am Ball und richtet euch auf
die Bedürfnisse von jungen
Mitarbeitern ein.“

Wie kommen die Handwerker
zu Nachwuchskräften? Eine He-
rausforderung für die Fachbe-
triebe. Foto: Bartussek

Jens Schmitt (vorne), erläutert (v.l.) Rupert Heege, Roland Esch,
Guenter Huhle undWolfgang Schuster das Zusammenspiel von Di-
positions-Software und „Emergency Eye“. Foto: Malte Glotz

Disponenten in der Rettungsleitstelle Lahn-Dill können künftig nach Zustimmung des Anrufers dessen Handy orten und auf die Kame-
ras eines Smartphones zugreifen. Foto: Malte Glotz

In einer Situation, in
der jede Minute zählt,
nehmen wir künftig
eine kleine, aber
vielleicht entscheidende
Abkürzung.

Wolfgang Schuster, Landrat

Der Leseranwalt
ist heute am Telefon
Rufen Sie zwischen 16 und 18 Uhr an

GLADENBACH (red). Der Le-
seranwalt dieser Zeitung,
Hans-Joachim Wölk, ist am
heutigen Dienstag, 17. De-
zember, wieder für juristische
Fragestellungen in der Zeit
von 16 bis 18 Uhr am Redak-
tionstelefon.
Der pensionierte Marburger

Oberstaatsanwalt beantwortet
kostenfrei rechtliche Fragen
unserer Leser – beispielsweise
zu Erbsachen, Nachbar-
schaftsstreitigkeiten, Vorsor-
gevollmachten und mehr. Er-
reichbar ist er am heutigen

Dienstag unter Telefon 06441-
959660.

Dienstags von 16 bis 18 Uhr
unter 06441-959660.i

IHR LESERANWALT

Pflegeberatung pausiert
WETZLAR/DILLENBURG/HER-

BORN (red). Am 20. Dezember
bietet der Pflegestützpunkt des
Kreises seine letzte Sprechstun-
de in diesem Jahr an. Ab dem
7. Januar 2020 sind die Mit-
arbeiterinnen des Pflegestütz-
punktes dann wieder zu den
gewohnten Sprechzeiten er-
reichbar.
Im Stützpunkt erhalten pfle-

gebedürftige Menschen und de-
ren Angehörige umfassende In-
formationen zu den Leistungen
der Pflegeversicherung, weite-

ren sozialen Leistungen sowie
über die Unterstützungs- und
Hilfsangebote vor Ort. Die Be-
ratung ist unabhängig und kos-
tenlos. Sprechzeiten: dienstags
und freitags von 10 bis 12 Uhr,
donnerstags von 15 bis 17 Uhr.
Darüber hinaus sind individu-
elle Terminvereinbarungen
möglich. Bei Bedarf kann die
Beratung auch zu Hause statt-
finden.
Kontakt: Telefon 06441-

4071415 /16, E-Mail: pflege-
stuetzpunkt@lahn-dill-kreis.de.

AUF EINEN BLICK

In den Winterferien
Spaß im Schnee

Kreis bietet Skifreizeiten an / Kinder fahren nach
Heisterberg, Jugendliche nach Südtirol

WETZLAR/DILLENBURG/HER-
BORN (red). Vom 23. Dezem-
ber 2019 bis zum 11. Januar
2020 hat Hessen Weihnachts-
ferien. Für diese Zeit hat die
Jugendförderung des Lahn-
Dill-Kreises zwei tolle Winter-
freizeiten im Programm – eine
findet im heimischen Wester-
wald, die andere in den Südti-
roler Alpen statt.

Skifreizeit vom 4. bis 11. Janu-
ar in Lappach/Südtirol für Jun-
gen und Mädchen von 12 bis 15
Jahren
Das Skigebiet „Speikboden“

befindet sich im südtiroler Teil
der Zillertaler Alpen und bie-
tet für jeden Geschmack die
richtigen Pisten – egal ob Pro-
fi oder Anfänger, Ski oder
Snowboard. Untergebracht
sind die Jugendlichen im Ju-
gendhotel „Rinsbacherhof“ in
Lappach. Zum täglichen Ski-
und Snowboardfahren wird
ein eigens angemieteter Reise-
bus ins Skigebiet fahren. Das
Zubuchen von Ski- oder
Snowboardkursen sowie das
Ausleihen der Ausrüstung
sind möglich. Die Skifreizeit
kostet 462 Euro pro Person, in-
klusive An- und Abreise sowie
täglicher Transfer zum Skige-
biet im modernen Reisebus,

Unterbringung in Mehrbett-
zimmern, Vollverpflegung
(Mittagessen auf der Skihüt-
te), Skipass, Nacht-Rodeln,
Programm, qualifizierte Be-
treuung.

Winterfreizeit vom 5. bis 11. Ja-
nuar 2020 in Heisterberg für Jun-
gen und Mädchen von 7 bis 12
Jahren
Auf dem Programm stehen:

Schlitten fahren, Iglus bauen
und eine Schneewanderung
mit Fackelführung. Dazu gibt
es spannende Geschichten vor
dem Kaminfeuer und Kinder-
punch mit selbstgebackenen
Keksen. Außerdem steht eine
Vielzahl an kreativen und
sportlichen Workshops für
drinnen und draußen auf dem
Programm, so dass alle auf
ihre Kosten kommen. Die
Winterfreizeit kostet 199 Euro
pro Person, inklusive Über-
nachtung in festen Unterkünf-
ten; Vollverpflegung, Pro-
gramm, qualifizierte Betreu-
ung. Die Freizeit findet im Ju-
gendfreizeitheim Heisterberg;
Am Weiher 2, 35759 Driedorf-
Heisterberg.
Für beide Freizeiten gilt: Bei

Geschwistern gibt’s ab dem
zweiten teilnehmenden Kind
einen Nachlass von 25 Euro.

Kreisverwaltung geschlossen
WETZLAR/DILLENBURG/HER-

BORN (red). Die Kreisverwal-
tung des Lahn-Dill-Kreises,
inklusive der Verwaltungs-
stellen in Wetzlar, Dillenburg
und Herborn, bleibt am Frei-
tag, 27. Dezember, geschlos-
sen. Am 23. Dezember 2019
(Montag) und am 30. Dezem-
ber 2019 (Montag) sowie ab
dem 2. Januar 2020 sind De-
zernate, Abteilungen und

Fachdienste der Kreisverwal-
tung zu den üblichen Service-
und Öffnungszeiten zu errei-
chen.
Eingeschränkt erreichbar für

dingende Notfälle ist am 27.
Dezember die Abteilung Ge-
sundheit in Herborn und
Wetzlar. Die Zentrale Leitstel-
le ist duchgängig besetzt, um
Notrufe der Bevölkerung ent-
gegenzunehmen.

− Anzeige −

Solarzentrum Mittelhessen GmbH
35236 Breidenbach-Oberdieten
Telefon: 06465/927680


