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Der Oberarzt der Chirurgie aus dem Radebeuler Elblandklinikum ist bei seinen Patienten wie

auch im Bereich des Katastrophenschutzes auch außerhalb des Landkreises Meißen bestens

bekannt. Ob Feuerwehr oder THW, Dr. med. Rainer Weidhase ist ein Profi auf dem Gebiet

des medizinischen Krisenmanagements. Vor einigen Jahren trafen sich in Radebeul die

Spitzenmediziner der Bundesrepublik auf dem Gebiet des Katastrophenschutzes –

Organisator war Rainer Weidhase.

Seit vielen Jahren ist er Mitglied im Verband des Deutschen Roten Kreuzes und seit 2008 auch

für den Kreisverband Dresden-Land tätig. Dort engagiert er sich unter anderem ehrenamtlich

als Kreisverbandsarzt. Zu seinen wesentlichen Aufgaben gehört die fachlich fundierte Aus-

und Weiterbildung der ehrenamtlichen Einsatzkräfte im Katastrophenschutz. Hier hat sich Dr.

Rainer Weidhase große Verdienste erworben und die Tagung im Landkreis Meißen – die

übrigens von einer großen Übung entlang der Kleinbahn begleitet wurde – geleitet. Dabei

wurden ihm von der ersten bis zur letzten Minute Höchstleistungen abverlangt.

In den letzten Monaten übernahm Dr. Weidhase eine vollkommen neue Aufgabe, die sich im

Spannungsfeld zwischen Medizineralltag und Krisenmanagement bewegte. Gemeinsam mit

50 Kolleginnen und Kollegen sicherte er die medizinische Betreuung der Erstaufnahme für

Asylbewerber in Meißen-Bohnitzsch ab.

Auf die Frage einer Journalistin der SZ, warum er sich zusätzlich zu seiner Arbeit im

Radebeuler Krankenhaus für Flüchtlinge engagiert, antworte Rainer Weidhase:

„In meiner ehrenamtlichen Funktion als Kreisverbandsarzt des DRK Dresden-Land möchte ich

die zahlreichen Hilfsangebote der DRK-Mitarbeiter und Ärzte koordinieren und unterstützen.

Hier habe ich eine Möglichkeit gesehen, konkret etwas bewirken zu können und Flüchtlingen

in medizinischen Belangen zu helfen.“

Bescheidener lässt sich dieses großartige Engagement wohl kaum beschreiben. Vielen Dank

Dr. Rainer Weidhase auch von mir! Als Bundesinnenminister weiß ich sehr genau, wie wichtig

diese Hilfe vor Ort war und ist! Der Kreisverbandsarzt des DRK Dresden-Land, Rainer

Weidhase, hat in einer sehr schwierigen und oftmals auch unübersichtlichen Situation, bestens

die medizinische Arbeit koordiniert und organisiert. Er hat vielen Flüchtlingen geholfen und so

manchem das Leben gerettet und deren Lebensqualität wesentlich verbessert.

Dr. med. Rainer Weidhase wird für seine ehrenamtliche Arbeit im DRK im Landkreis Meißen

ausgezeichnet.


