	
  

Rettungsmedaille  des  Landes  Berlin  für  Kreuzberger  Schornstein-
fegermeister  

Lebensretter  war  schneller  als  die  Feuerwehr  
(Berlin)  –  Dass  er  schneller  zur  Stelle  war,  als  die  hauptamtlichen  
Lebensretter  von  der  Feuerwehr,  will  er  sich  nicht  als  Verdienst  
anrechnen  lassen.  Aber  als  „Glückbringer“  lässt  sich  Alain  
Rappsilber  gern  bezeichnen.  Am  9.  Dezember  2016  hatte  der  be-
vollmächtigte  Bezirksschornsteinfeger  in  seinem  Friedrichshain-
Kreuzberger  Kehrbezirk  mutig  eingegriffen  und  einer  46-jährigen  
Frau  das  Leben  gerettet.    
Rappsilber  war  in  der  Urbanstraße  im  Einsatz,  als  er  an  einem  
Nachbarhaus  Rauch  aus  den  Fenstern  einer  Dachgeschosswoh-
nung  dringen  sah.  Geistesgegenwärtig  verschaffte  er  sich  Zutritt  
zum  Gebäude  und  zu  der  brennenden  Wohnung.  Es  gelang  ihm,  
die  Bewohnerin,  die  bereits  Verbrennungen  und  eine  schwere  
Rauchgasvergiftung  erlitten  hatte,  trotz  der  fortschreitenden  Rau-
chentwicklung  im  Treppenhaus  aus  dem  Haus  zu  tragen.  Auch  
der  Retter  selbst  erlitt  eine  Rauchvergiftung.  
Für  seine  Rettungstat,  mit  er  sich  in  akute  Lebensgefahr  begeben  
hatte,  wurde  der  Berliner  Innungsschornsteinfeger  nun  auf  Vor-
schlag  von  Innen-  und  Sportsenator  Andreas  Geisel  mit  dem  „Eh-
renzeichen  für  Rettung  aus  Gefahr  am  Bande“  ausgezeichnet.  
Die  Rettungsmedaille  wird  seit  1953  als  staatliche  Anerkennung  
für  eine  unter  Einsatz  des  eigenen  Lebens  erfolgreich  durchge-
führte  Rettung  aus  Gefahr  (sehr  selten)  vergeben.  
Unmittelbar  nach  dem  Ereignis  wollte  der  „Glücksbringer  in  
schwarz“  nicht  viel  Aufhebens  von  seiner  Tat  machen.  „Als  ich  
den  Rauch  bemerkte,  habe  ich  sowieso  nicht  lange  überlegt,  
nachher  war  ich  froh,  dass  die  Dame  überlebt  hat  und  Weihnach-
ten  feiern  konnte“,  sagte  Rappsilber  damals.  
[ca.  1.600  Zeichen]  
Ein  Foto  von  Alain  Rappsilber  kann  abgerufen  werden  bei  Zeeb  
Kommunikation  info@zeeb.info  oder  unter  Tel.  030-484964-07  
Weitere  Informationen:  www.schornsteinfeger-berlin.de  
Schornsteinfeger-Innung  in  Berlin,  Westfälische  Straße  87,    
10709  Berlin,  Telefon  030-8609820  

	
  

