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Krisenhilfe Oberösterreich
• Rat und Hilfe bei psychischen
Krisen, kostenlos und ano-
nym: Tel. 0732/2177

Ärztenotdienst
• Ärztlicher Bereitschaftsdienst 
(meist von 19 bis 7 Uhr)
Tel. 141

Gesundheitsberatung
• Sofortige Beratung zu ge-
sundheitlichen Problemen Tel.
1450

Apotheken-Notruf
• Auskunft über Apotheken-
Notdienste in Ihrer der Nähe
Tel. 1455

Zahnärztlicher Notdienst
• Zahnärztliches Notdienstzen-
trum Linz, Tel. 0732/785877

Feuerwehr
• Landeswarnzentrale Oberös-
terreich Tel. 0732/2120

Rettung
• Rotes Kreuz Enns Tel. 144

WICHTIGE NUMMERN

ENNS. „Das Gefühl, um 18 Uhr 
in den Dienst zu fahren, auf 
menschenleeren Straßen und 
mit passender Weihnachtsmu-
sik, ist einfach besonders“, sagt 
Tobias Karlinger. Er ist aus Enns 
und seit 2018 hauptberuflicher 
Rettungssanitäter beim Roten 
Kreuz Linz-Süd. Im Gegensatz 
zum normalen Dienst, merkt 
man es auch an der Stimmung 
in der Ortsstelle und im Team. 
„Das gemeinsame Racletten 
und ein paar kleine Geschenke 
lassen den Weihnachtszauber 
Einzug nehmen“, so Karlinger. 
Zu den Routine-Aufgaben kom-
men Sozial-Transporte hinzu: 

„Es ist ein gutes Gefühl, betag-
ten Menschen zu ermöglichen, 
Weihnachten mit ihrer Familie 
zu feiern.“

„Fühlte mich wie im Film“
Der Ennser erinnert sich an 
einen Einsatz zurück, bei dem 
das Rettungsteam zu einer 
jungen Familie gerufen wurde, 
da ein Mädchen zu viele Kekse 
gegessen und starke Bauch-
schmerzen bekommen hatte: 
„Das eindrucksvolle Haus geht 
mir seitdem nicht mehr aus 
dem Sinn: Tausende Lichter, 
Weihnachtsmänner und La-
serspiele untermalt mit nach 
außen gerichteter Weihnachts-
musik, die ein Bewegungsmel-
der auslöste. Ich fühlte mich 
wie in einem Hollywoodfilm.“
Es gebe aber immer wieder tra-
gische Ereignisse: „Für verein-
samte Menschen ist der Heilige 
Abend sehr belastend. Umso 
wichtiger ist es, für die Notlei-

denden da zu sein. Menschlich-
keit und Einfühlungsvermö-
gen sind hier gefragt.“
Diese Werte sind auch beim 
Weihnachts-Dienst im Zent-
rum für Betreuung und Pflege 
in Enns wichtig. „Am Nachmit-
tag setzen wir uns mit den Be-
wohnern zusammen und sin-
gen ein wenig, naschen Kekserl 
und lesen Geschichten vor“, 
sagt Pflegerin Michaela Schim-

böck, „viele erzählen dann von 
früher, als sie noch klein wa-
ren, und wie sie Weihnachten 
gefeiert haben.“ 
Schimböck erklärt sich gerne 
zum Weihnachtsdienst bereit, 
da ihre Kinder schon größer 
sind. „Es sollen die Kollegen an 
Weihnachten zu Hause sein, 
deren Kinder noch klein sind.“ 
Die „Weihnachtsdienstler“ 
bekommen dafür an Silves-

ter frei. Am Abend, wenn sie 
dann gegen 20 Uhr nachhause 
kommt, ist bei der Ennserin Be-
scherung. Heuer hat sie am 24. 
und 25. Dienst. Deshalb feiert 
sie mit ihren Eltern erst ab dem 
Stephanietag: „Ich warte noch 
ab, wie sich die Infektionslage 
entwickelt. Wegen meines Be-
rufes habe ich soziale Kontakte 
in den vergangenen Monaten 
sehr eingeschränkt.“

Bei der Polizei ist der Dienst 
am 24. grundsätzlich wie jeder 
andere: „Außendienstpräsenz, 
Abwicklung von Anzeigen, Par-
teienverkehr und dergleichen“, 
sagt Sascha Baumgartner, 
Dienststellenleiter-Stellvertre-
ter der Polizeiinspektion Enns. 
„Wenn sich die Gelegenheit 
bietet, wird aber unter den Kol-
legen die Zeit genutzt, um sich 
zusammenzusetzen, kurz inne 
zu halten und zu feiern.“ 

Menschen bedanken sich
In Enns hat Baumgartner Kol-
legen, die den Dienst am 24. 
Dezember schon seit vier Jah-
ren in Folge antreten: „Einsätze 
bei Familienstreitigkeiten, al-
leinstehenden oder verzweifel-
ten Personen kommen immer 
wieder vor.“ Positiv sei, dass 
immer wieder spontan Leute 
mit Keksen vorbeikommen, 
um sich zu bedanken und fro-
he Weihnachten zu wünschen.

Auch am Heiligen    Abend im Dienst

Tobias Karlinger ist seit acht 
Jahren Sanitäter. Foto: Karlinger

Ein Rettungssani, 
eine Pflegerin und 
Polizisten aus Enns 
berichten vom Dienst 
am Weihnachtsabend.

Pflegerin Michaela Schimböck 
ist am 24. im Einsatz. Foto: Bauer

Polizei Enns: Auf Streife an 
Weihnachten. Foto: Baumgartner
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