Schüler für Gefahren sensibilisiert
Crashkurs Einsatzkräfte leisten Präventivarbeit
Von unserem Redakteur Michael Wenzel
Westerburg. Ein kurzer Moment der Unachtsamkeit, der ein ganzes Leben beenden oder verändern
kann – bei einem „Crashkurs“ der Polizeiinspektion Westerburg an den Berufsbildenden Schulen wurde
jungen Autofahrern eindringlich vor Augen geführt, welche Gefahren im täglichen Straßenverkehr lauern
und mit welchen endgültigen Konsequenzen sie möglicherweise rechnen müssen, wenn sie sich nicht
umsichtig hinter dem Lenkrad verhalten.

Bei einer Präventivveranstaltung an der BBS Westerburg sollten junge Fahrer für die Gefahren des
Straßenverkehrs sensibilisiert werden. Foto: Röder-Moldenhauer
Es war eine Veranstaltung zur Verkehrsunfall-Prävention für junge Fahrer, zu der sich Polizei,
Feuerwehr, Rettungskräfte und Rettungsseelsorger mit Schülern in der Aula der BBS in Westerburg
zusammengefunden hatten. Ziel war es, junge Fahrer im Alter von 17 bis 25 Jahren für die allgemeinen
Gefahren des Straßenverkehrs zu sensibilisieren. Unter dem Titel „Crash Kurs“ berichteten Teilnehmer
von ihren Einsätzen bei tödlichen Verkehrsunfällen in der Region. Die Absicht, die dahinter steckt: Die
persönlichen Erlebnisse der einzelnen Referenten sollen die Schüler auf einer emotionalen Ebene
erreichen und sie zu einer besonneneren Beteiligung am Straßenverkehr bewegen.

Impressionen von Unfällen in den verschiedensten Regionen des Westerwaldkreises gingen den
Schilderungen der Einsatzkräfte voraus. Die Schüler bekamen eindringliche Filmsequenzen von
Unfällen in Langenhahn, Salz, Selters oder Görgeshausen zu sehen, bewegliche Bilder von
Fahrzeugwracks, Rettungshubschrauber und Leichenwagen, die sicherlich kaum einen der jungen
Teilnehmer kalt ließen. War es schon während der Filmvorführung bedächtig ruhig, so verstärkte sich
dies noch, als die Einsatzkräfte von ihren Erlebnissen vor Ort berichteten. Ein Polizeibeamter schilderte
beispielsweise die Situation nach einem Unfall an einer Auffahrt zur Nistertalstraße bei Langenhahn,
bei dem im vergangenen Jahr ein junger Mann ums Leben kam. An diesem Morgen hatte der Polizist
die Nachtschicht fast beendet, als ein Notruf einging. Als die Beamten nach wenigen Minuten den
Unfallort erreichten, präsentierte sich ein Bild des Schreckens: Fahrzeugtrümmer und persönliche
Gegenstände lagen überall auf der Fahrbahn verstreut, im Graben lag ein BMW, weiter vorne stand ein
VW Polo oder,besser gesagt, was davon übrig geblieben war. Der Motorblock war durch den Aufprall
aus dem Fahrzeug herausgeschleudert worden und lag etwa 35 Meter entfernt vom Polo qualmend am
Straßenrand. Ein junger Mann wird wenige Minuten danach im Rettungswagen sein Leben verlieren,
für ihn kommt jede Hilfe zu spät. Dies war nur ein Beispiel von mehreren tragischen Verkehrsunfällen,
die von Einsatzkräften an die jungen Zuhörer herangetragen wurden. Auch Vertreter von Feuerwehr,
Rettungsdienst und Notfallseelsorge schilderten ihre Eindrücke bei den verschiedensten Einsätzen und
riefen die Schüler zu einer umsichtigen Fahrweise auf. Sie alle leisteten auch an diesem Morgen eine
wertvolle und wichtige Arbeit, die neben der alltäglichen dienstlichen Belastung erbracht wird. Und sie
wird, davon kann man ausgehen, sicherlich nachhaltig in vielen Schülerköpfen hängen geblieben sein.
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