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ZAHLEN UND FAKTEN

Junge Menschen sind häufig

die Verursacher

In NRW ereignen sich laut Polizei

pro Jahr 550000

Verkehrsunfälle. Über 600

Menschen werden dabei pro

Jahr getötet. Der Anteil von

jugendlichen

Verkehrsteilnehmern bei den

Verursachern schwerer Unfälle

sei überproportional hoch, so die

Polizei. Überhöhte

Geschwindigkeit, Nichtanlegen

des Sicherheitsgurtes, Alkohol

und Drogen sind in über 50

Prozent aller Fälle die Ursachen,

warum Menschen im

Straßenverkehr sterben oder

schwer verletzt werden.
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Ratingen

Polizei schockt Schüler mit Unfallbildern

Ratingen (RP). 1000 Schüler des Cüppers-Berufskollegs wurden in

der Dumeklemmerhalle mit harten Fakten konfrontiert.

"Wir holen den Straßenverkehr in diese Halle." Jörg Marsall,

Verkehrssicherheitsberater der Kreispolizeibehörde Mettmann, stieg

schnell ein in den ersten "Crash Kurs NRW" in Ratingen. Rund 1000

Teilnehmer des Adam-Josef-Cüppers-Berufskollegs besuchten die

Veranstaltung, in der Mitarbeiter aus den Bereichen Polizei,

Rettungsdienst und Seelsorge sowie ein Betroffener Unfallerlebnisse, -

erfahrungen und die Folgen daraus schilderten.

Zu Beginn herrschte eine gespannte Stimmung in der

Dumeklemmerhalle, da die Schüler noch nicht recht wussten, was sie

erwarten würde. Doch die Geräusche verstummten sofort, als Marsall

das Wort ergriff. Nach der Beschreibung eines Unfalls, in dem ein

junger Mann frühmorgens alkoholisiert auf dem Heimweg, nur 200

Meter vor Ankunft an seinem Elternhaus, von der Straße abkam,

gegen eine Laterne prallte und dabei mit seinem Leben bezahlen

musste, machte sich die Betroffenheit in den Gesichtern der Zuhörer

breit.

Die Bilder, die in diesem und den

noch folgenden drei Fällen gezeigt

wurden, lösten große Emotionen

bei den Schülern des

Berufskollegs aus. Einige

Jugendliche mussten den Raum

verlassen, weil sie den Anblick

dieser Bilder nicht verkraften

konnten. Sie wurden im Foyer der

Halle von Psychologen betreut.

Während des dritten Vortrags

musste eine Pause eingelegt

werden.

Ein junges Mädchen wurde nach

einem Schwindelanfall nach

draußen an die frische Luft

geführt, woraufhin mehrere

Schüler in die Pause folgten. In

dem anschließenden Beitrag

berichtete ein Unfallbetroffener

von seinem Leben, er ist seit 14

Jahren auf den Rollstuhl

angewiesen. Seine Geschichte löste viel Mitgefühl im Publikum aus.
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Alle Referenten betonten, dass sie den Schülern den Spaß am Auto-

und Motorradfahren nicht nehmen wollen, aber deutlich machen

möchten, dass viele Unfälle vermeidbar sind, wenn man sich

aufmerksam und vorsichtig im Straßenverkehr verhält. Der Crash Kurs

NRW machte bereits Station in Düsseldorf. Jugendlicher Leichtsinn und

Risikobereitschaft waren auch bei Marc im Spiel. Der Schüler war als

Beifahrer und nicht angeschnallt unterwegs.

Der Fahrer, ebenfalls ein gerade mal 18 Jahre alter Fahranfänger,

raste bei regennasser Straße mit überhöhter Geschwindigkeit über die

Reichswaldallee in der Landeshauptstadt, als er die Kontrolle über den

Sportwagen verlor und in ein entgegenkommendes Auto prallte.

Marc wurde bei dem Unfall durch das geschlossene Dach des Cabrios

auf die Straße geschleudert. "Ich weiß noch genau, wie mich der Vater

des Jungen am Rettungswagen fragte, wie es ihm nun geht",

erinnerte sich eine Einsatzkraft. Sanitätern und Notärzten gelang es

zwar, Marc wiederzubeleben. Wenig später starb er aber in der Uni-

Klinik. "Er hatte einen sieben Zentimeter langen Riss in der

Hauptschlagader", meinte Polizist und Rettungssanitäter Tim

Schneider. "Ich möchte keinen von Euch jemals in meinem

Rettungswagen sehen", betonte Schneider.

Als die Bilder des leeren Rettungswagens gezeigt werden, der voller

Blut ist, ist vielen Schülern das Entsetzen anzusehen. Der Polizei geht

es natürlich darum, den Jungen und Mädchen die Folgen eines Unfalls

für alle Beteiligten klar zu machen. "Wir wollen aber nicht schocken,

sondern sensibilisieren", betonte ein Düsseldorfer Polizist auf einer

früheren Veranstaltung.

Jetzt weiterlesen und die Rheinische Post testen.
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