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Blutspenden und Fahrradcodieren von Kehlern gut angenommen 
 

 
 
Am Samstag wurde bei der 9. Blutspendenaktion in der Kundenhalle der Sparkasse 

der Hauptstelle Kehl ein neuer Rekord aufgestellt. Es kamen 143 Spendenwillige, 

darunter erfreuliche 35 Erstspender. Der Blutspendendienst konnte nach 23 

Rückstellungen 120 Spenden mitnehmen. Das bisher beste Ergebnis lag bei 142 

Spendenwilligen vor rund drei Jahren. Der Durchschnitt liegt bei 120. »Ich bin 

begeistert«, freute sich Hartmut Stephan, Marketingleiter der Sparkasse Hanauer-

land. Besonders der hohe Anteil an Erstspendern sei absolut erfreulich, denn dieser 

Anteil liege normalerweise bei etwa zehn Prozent. Stephan war absolut positiv 

überrascht, dass trotz des Brückentages so viele den Samstag zum Spenden nutzten. 

Das engagierte Team in Kehl bestand aus sieben ehrenamtlichen DRK-Helfern aus 

verschiedenen Ortsvereinen, sieben Helfern der Sparkasse, sechs Mitarbeitern des 

Blutspendendienstes sowie drei Ärzten. 

 

Vor der Sparkasse nutzten 67 Radfahrer die Gelegenheit, sich kostenlos beim Verein 

»Courage – Sicherheit fördern« in Zusammenarbeit mit der Polizei Kehl ihr Fahrrad 

mit ihren Initialen, Straße, Hausnummer und Wohnort codieren zu lassen. 



Kurt König ließ sich nach dem Blutspenden ebenfalls sein Fahrrad codieren. »Es hat 

mich interessiert, wie das Codieren funktioniert, und wenn es mir jetzt gestohlen 

wird, habe ich eine bedeutend bessere Chance, es wiederzufinden«, begründete er 

seinen Entschluss. Die Codierung nahm Petra Langenecker vom Verein Courage vor, 

während Rolf Krauß, Präventionsbeauftragter der Kehler Polizei, die Räder registrierte 

und zeigte, was gute Schlösser sind. »Codierte Räder werden deutlich weniger 

geklaut«, sagte Krauß. Die Polizei weiß, wo der Code, der sich nicht mehr entfernen 

lässt, sitzt. »Wenn wir dann den Eindruck haben, dass das Rad und sein Besitzer 

nicht zusammen passen, kontrollieren wir auf jeden Fall«, erklärte er. Registrieren 

kann man bei der Polizei auch außerhalb der Aktionen, dazu sollte man den Ausweis 

sowie, soweit vorhanden, den Kaufvertrag mitbringen. Courage-Vorstandsmitglied 

Siegfried Koch war ebenfalls sehr zufrieden mit der guten Annahme des Angebots. 

 


