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ZOFINGER TAGBLATT

Region

Zur Übung ein «Kleinkind» aus 
dem Scharlete-Weiher gerettet
Rund 50 Samariterinnen und Samariter beteiligten sich an der Regioübung rund um Unfälle im Wald.

Alfred Weigel

Organisiert hatte den Anlass der 
Samariterverein Brittnau, einge-
laden waren die Vereine Vor-
demwald, Strengelbach und 
Zofingen. Unter Führung des 
Brittnauer Präsidenten Bruno 
Meier verfolgte eine Delegation 
der Feuerwehr Brittnau mit 
ihrem Kommandanten Pirmin 
Birrer die Übung aufmerksam, 
denn im Ernstfall müssen Feuer-
wehrleute und Rettungsdienste 
eng zusammenarbeiten. Sama-
riterinnen und Samariter leisten 
im Notfall Erste Hilfe, sorgen 
bei Anlässen für Sicherheit und 
stellen die Erstversorgung si-
cher. Wie kompetent sie diese 
Hilfe leisten und ihr Wissen an 
andere weitergeben, bewiesen 
sie an der Regio-Übung «Unfäl-
le im Wald» im Scharletegebiet. 

Reiterin kann Beine 
nicht mehr bewegen

An verschiedenen Posten erwar-
tete die Übenden realistische 
Fälle. Beim Holzen mit der Axt 
verletzte sich eine Waldarbeite-
rin am Bein. Sie schrie vor 
Schmerzen. Äusserlich war 
nichts zu erkennen, sie hatte 
einen versteckten, offenen 
Bruch erlitten. Die Vorgehens-
weise ist immer dieselbe: Situa-
tion erfassen, Unfallstelle absi-
chern, Handlungen einleiten. 
Unter Handeln versteht man die 
Erstversorgung, wie Blutungen 
stoppen, den Patienten in eine 
sichere Lage bringen oder Pa-
tienten beruhigen, Schaulustige 
fernhalten und weitere Hilfe an-
fordern. Neben der Sanität kann 
dies die Feuerwehr, Polizei oder 
ein Rega-Helikopter sein, um 
den Patienten in ein Spital zu 

fliegen. An einem weiteren Pos-
ten sahen die Übenden sich mit 
einer vom Pferd gestürzten Rei-
terin konfrontiert. Das Tier war 
wegen eines entgegenkommen-

den Bikers ausgerissen und ge-
flohen. Die Gestürzte konnte die 
Beine nicht mehr bewegen und 
litt unter starken Kopfschmer-
zen. 

Oder dieser Fall: Eine Velo-
fahrerin verlor bei einer steilen, 
holprigen Abfahrt im Wald die 
Beherrschung über ihr Moun-
tainbike – die Sicherung der Un-

fallstelle war oberstes Gebot. 
Weitere eventuell nachfolgende 
Biker müssen gewarnt werden, 
bevor die bewusstlose, am 
Waldboden Liegende unter-
sucht werden kann. 

An einem weiteren Posten 
ging es um Hunde. Diese sollten 
im Wald unbedingt angeleint 
sein, doch ein freilaufender 
Hund biss einer jungen Dame in 
den linken Arm. Obwohl es stark 
blutete, weigerte sich das Opfer, 
ins Spital gebracht zu werden. 
Zufällig anwesende Medienleu-
te mussten zurückgehalten wer-
den, um die medizinische Ver-
sorgung nicht zu behindern. 

Eine hysterische Mutter 
muss beruhigt werden

Die Rettung des in den Schar-
lete-Weiher gefallenen Klein-
kindes war ein besonderer Fall. 
Die Reanimierung des Kindes 
– zu Übungszwecken eine Pup-
pe – war eine Sache, die Beru-
higung der hysterischen Mutter 
eine ganz andere Herausforde-
rung. 

Letztlich konnte das Kind in 
trockenen Sachen an den Aus-
gangs- und Zielpunkt der 
Übungsroute in die Hornusser-
hütte Mättenwil gebracht wer-
den. Dort stellten sich den sechs 
Gruppen Fragen, die jeder Ers-
te-Hilfe-Leistende kennen soll-
te. Zum Beispiel: «Was ist als 
Erstes zu beachten, wenn du an 
einen Unfall kommst? Wie lau-
ten typische Entzündungszei-
chen? Sollen Fremdkörper aus 
einer Wunde entfernt werden?» 

Mehr Infos über Arbeit, Hilfe-
leistungen und Kurse des 
Schweizerischen Samariter-
bundes: www.samariter.ch 

«Leserei» von  
Konkurrenz  
knapp überholt

Zofingen Die Buchhandlung 
Leserei war unter den drei No-
minierten für die Auszeichnung 

Schweizer 
Buchhandlung 
des Jahres. Am 
Montagabend 
gab der Schwei-
zer Buchhänd-
ler- und Verle-
ger-Verband 
bekannt, wer 
das Rennen 
machte: Das 

Preisgeld von 5000 Franken 
und die Plakette gingen nach 
Stäfa in die Buchhandlung Bel-
lini – der Entscheid fiel knapp 
aus. Für Corina Friderich, Inha-
berin der «Leserei», kein 
Grund, Trübsal zu blasen: 
«Schon nur die Nomination hat 
uns überwältigt. Zudem arbeite 
ich hin und wieder mit der Buch-
handlung Bellini zusammen und 
freue mich sehr für die Inhabe-
rin.» Die Nomination zur 
Schweizer Buchhandlung des 
Jahres hat der «Leserei» einige 
neue Kundinnen und Kunden 
gebracht. Besonders gefreut hat 
Friderich der Einsatz der Kund-
schaft, die fleissig abgestimmt 
hat. «Und wir haben auch unser 
Bestes gegeben.» Die Nomina-
tion sei ein Ansporn, so weiter-
zumachen wie bisher. (jam)

Corina Fride-
rich. Bild: jam

 

Gemeinderat  
bewilligt zwei  
Veranstaltungen

Rothrist Der Fussballclub 
Rothrist hat die Bewilligung für 
die Durchführung des Schöni-
Cups auf der Sportanlage 
Stampfi am Samstag/Sonntag,  
25. und 26. Juni, erhalten. Der 
Skiclub Rothrist kann das Skifest 
am Freitag/Samstag, 8. und  
9. Juli, veranstalten. (grr)

 

 

Rund 200 Personen feierten die Energie-Tankstelle Atemweg
Das einmalige Projekt feierte sein fünfjähriges Jubiläum – unter anderem mit einem Sternmarsch und einer mitreissenden Drum-Vorführung.

Seit 2016 gibt es in den Wäldern 
von Oftringen, Safenwil, Uerk-
heim und Zofingen ein einmali-
ges Projekt, das von Lisbeth und 
Walter Bloch initiiert wurde: 
zehn Erlebnisstationen, auf 
denen man sich bewegen, Kraft 
schöpfen, Energie tanken und 
zur Ruhe kommen kann. Das 
richtige Atmen spielt dabei die 

Hauptrolle – die sieben Kilome-
ter lange Strecke heisst denn 
auch Atemweg. 

Das Fünf-Jahr-Jubiläum wäre 
letztes Jahr fällig gewesen, die 
Pandemie verhinderte eine Feier. 
Das Fest wurde nun am letzten 
Sonntag nachgeholt. Im Zentrum 
stand das verbindende Element 
des Atemwegs: Es gab einen 

Sternmarsch aus den vier Atem-
weg-Gemeinden zum Festplatz 
«Kiwanis», wo ein Festzelt stand 
und Überraschungen warteten. 
Angeführt wurden die vier Grup-
pen von Mitgliedern der Jung-
schar Millo aus Zofingen. 

Unterwegs kamen rund 200 
Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer des Sternmarsches mitein-

ander ins Gespräch. Und es galt, 
Punkte zu sammeln – zum Bei-
spiel beim Hufeisenwerfen. Die 
meisten Punkte schaffte die 
Gruppe aus Zofingen – ihre Leis-
tung wird auf einer Holztafel 
verewigt, die an einer noch zu 
bestimmenden Stelle des Atem-
wegs hängen wird. Beim musi-
kalisch umrahmten Festakt 

überbrachte Stadtpräsidentin 
Christiane Guyer eine Gruss- 
und Dankbotschaft der Stadt 
Zofingen. Initiantin Lisbeth 
Bloch erinnerte sich an die vie-
len emotionalen Momente auf 
dem Weg hin zum Atemweg. 
Und die Gruppe, die das Ehe-
paar Bloch beim Aufgleisen des 
Projekts unterstützte, wurde ge-

bührend geehrt. Eindrücklich 
war die Einlage zum Schluss: 
Über den Festplatz hallte der 
mitreissende Klang vieler gros-
ser Trommeln. «Das war Ener-
gie pur», freut sich Walter Bloch. 
Und somit passend zum Atem-
weg, der auch in den nächsten 
Jahren eine Energie-Tankstelle 
bleiben soll. (zto)

Wer zielt am besten? Eine Gruppe beim Hufeisenwerfen. Es galt, 
möglichst viele Punkte zu sammeln.  

Die Gruppe, die das Projekt Atemweg möglich machte, wurde am 
Sonntag geehrt. In der Mitte Initiantin Lisbeth Bloch.  Bilder: zvg

Energie pur – und weit herum hörbar: Die mitreissende Einlage zum 
Schluss mit den Trommeln. 

Ein in den Scharlete-Weiher gefallenes Kind wird reanimiert, die Mutter beruhigt.  Bilder: Alfred Weigel

Pferd wegen Biker ausgerissen: Eine Reiterin liegt 
bewusstlos auf dem Waldweg.

Ein freilaufender Hund biss einer Frau in den linken 
Unterarm, Erste Hilfe ist erforderlich.


