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Täglich passieren Unfälle, täglich sterben Menschen dabei. Täglich werden
Menschen dabei verletzt. Und plötzlich ist alles ganz nah. Mitten unter uns.
Zu viele Unfälle passieren, zu viele Menschen verlieren ihr Leben oder verletzen sich
schwer. Die Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden hat sich dabei die
ehrgeizige Aufgabe gestellt, dieser Entwicklung entgegenzutreten und bestreitet neue
Wege, um eine höhere Sensibilität junger Verkehrsteilnehmer im Straßenverkehr zu
erreichen. Unfälle müssen vermieden werden, Verkehrsteilnehmer müssen ihre
Eigenverantwortlichkeit auch im Straßenverkehr erkennen und möglicherweise
bestimmte Verhaltensweisen ändern.
In einem Pilotprojekt unter der Leitung von Herrn Hinz wurden viele unserer Schüler
und Schülerinnen eingeladen, sich mit den drastischen Folgen z.B. der überhöhten
Geschwindigkeit im Straßenverkehr sehr anschaulich zu konfrontieren. Wichtig war es
der Polizei dabei, die Schülerinnen und Schüler auf der emotionalen Schiene
anzusprechen. Drastisches Filmmaterial machte die verheerenden Folgen von z.B.
auch kurzfristiger Unaufmerksamkeit im Straßenverkehr deutlich. Durch die
Darstellung von z.T. tödlichen Unfällen im Kreis Hameln-Pyrmont wurde deutlich, dass
es jeden von uns morgen hier im Kreis erwischen kann. Die dargestellten Szenen
erfuhren gerade durch die auch emotionalen Statements der anwesenden Polizisten,
Sanitäter, Deka Sachverständigen und Frau Lonkwitz als Notfallseelsorgerin eine
bedrückende Anschaulichkeit. Schülerinnen und Schüler konnten sich dieser dichten
Atmosphäre nicht entziehen und einigen wurde durch die Beiträge der Personen, die
z.B. auch den schweren Gang zu den Verwandten der Opfer antreten müssen,
bewusst, wie gefährlich und unmittelbar der Straßenverkehr Leben bedrohen und die
Welt in wenigen Bruchteilen von Sekunden völlig verändern kann.
Den berichtenden Personen muss an dieser Stelle Respekt gezollt werden, machten
sie doch auch aus ihrer Betroffenheit kein Geheimnis, sondern zeigten diese und
ließen die Bilder noch mal kommentierend Revue passieren, was normalerweise nicht
geschieht. Schülerinnen und Schüler z.B. der Klasse FOW 12a waren tief bewegt und
berührt, vor allem über die Beiträge der Personen, die unmittelbar den Unfall
aufgenommen haben. „Wir brauchen den Schock, um angesprochen zu werden.“ Wird
sich das Verhalten im Straßenverkehr langfristig ändern? Viele verneinten dies, ein
paar aus der Klasse glaubten aber schon, dass sie jetzt aufmerksamer und bewusster
am Straßenverkehr teilnehmen werden. Übrigens waren auch die Lehrerinnen und
Lehrer, die dem Beitrag folgen durften, tief bewegt. Alle hoffen, dass diese Aktion der
Polizei die Jugend erreicht und der Appell an die Selbstverantwortung ankommt.
Wünschenswert wäre eine Fortsetzung dieser Aktion der Polizei vielleicht im nächsten
Jahr. Denn jeder Unfall, der durch die Aktion verhindert werden kann, ist ein
Riesenerfolg.

