
Für Rettungstat von Ministerpräsident Markus Söder
mit der Christophorus-Medaille ausgezeichnet

R und dreizehn Monate ist es
mittlerweile her, dass Elisa-
beth und Arno in Forsthart

zu Lebensrettern wurden. Dafür hat
er nun eine besondere Auszeich-
nung bekommen – und zwar aus den
Händen von Markus Söder. Der Mi-
nisterpräsident bedankt sich einmal
im Jahr persönlich bei Menschen,
die in Bayern anderen unter beson-
deren, schwierigen Umständen das
Leben gerettet haben. Arno und Eli-
sabeth Dudzik sind im Antiquariat
der Residenz vom Landesvater für
ihre lebensrettende Zivilcourage
ausgezeichnet worden. „Ein außer-
gewöhnlich bewegender Moment
für uns“, erzählen die beiden unse-
rer Redaktion.
Da ihre Tat selbst in höchsten

bayerischen Regierungskreisen
nicht unbemerkt blieb, haben Arno
und Elisabeth in einer Feierstunde
in München die Christophorus-Me-
daille für die Rettung eines Men-
schen aus Lebensgefahr überreicht
bekommen. Ausgezeichnet wurden
die beiden „Hartler“ für ihre Ret-
tungsaktion im August 2021 in ih-
rem Wintergarten, wo sie einen jun-
gen Glaserhandwerker, der in das
Glasdach einbrach und dort hängen
blieb, davor bewahrt haben, zu ver-
bluten. Die Auszeichnung nahm
Bayerns Ministerpräsident Markus
Söder persönlich vor. Und der nahm
sich auch nach der Ehrung Zeit für
Gespräche mit den Geehrten aus
Forsthart. „Mit selbstlosen Taten

haben Sie Leben gerettet und setzen
Zeichen der Hoffnung und des Opti-
mismus“, lobte der bayerische Mi-
nisterpräsident die Geehrten. Zu
dieser öffentlichen Belobigung wur-
de das Retterehepaar von Landrat
Bernd Sibler und Künzings Bürger-
meister Siegfried Lobmeier beglei-
tet, die sich beide gegenüber unse-
rer Redaktion äußerten. Landrat
Bernd Sibler ist beeindruckt.

Großes geleistet
„Es warmir eine Ehre, bei der Or-

densverleihung mit dabei sein zu
dürfen. Denn Elisabeth und Arno
Dudzik haben mit ihrer geistesge-

genwärtigen Reaktion und der fach-
gerechten Hilfe verhindert, dass ein
Mensch regelrecht verblutete. Wenn
man den Unfallhergang hört, so bin
ich schwer beeindruckt, wie das be-
tagte Ehepaar in einer dramati-
schen Situation so besonnen und
umsichtig handelte. Sie haben da-
mit Großes geleistet, was weit über
die Verpflichtung eines jeden zur
Ersten Hilfe für andere hinausgeht.
Die Auszeichnung ist hochverdient,
ich gratuliere herzlich und bin stolz,
dass das Ehepaar Dudzik zu den
Landkreisbürgern gehört, denn sie
sind echte Vorbilder.“
Bürgermeister Siegfried Lobmei-

er stellte die Hilfeleistung als beein-

druckende Tat heraus. „Ich bin ge-
rührt“, so die Gemeindespitze über
die Rettungstat und die eindrucks-
volle Veranstaltung in der Residenz.
„Ich bin stolz auf Arno und Elisa-
beth Dudzik und dass jemand aus
der Gemeinde Künzing mit der
Christophorus-Medaille bedacht
wird.“ Lobmeier betonte die Strahl-
kraft dieser Rettungsaktion, die es
verdient habe, in die Öffentlichkeit
gestellt zu werden.
Wie Elisabeth und Arno unserer

Redaktion erzählen, werden sie, wie
von Ministerpräsident Söder auch
angeregt, voller Stolz diese Aus-
zeichnung auch in der Öffentlich-
keit tragen. –jr–

Zum Festakt begleitet wurde das Ehepaar Dudzik von Landrat Bernd Sibler (l.), Bürgermeister Siegfried Lobmeier (r.) so-
wie dem Mann, dem sie das Leben retteten, Tobias Glaser (3.v.l.).


