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„Held der Straße“: Ersthelfer rettet Frau aus dem Wasser
Für sein beherztes Handeln nach einem Verkehrsunfall ist Christoph Kruse von Goodyear
und dem Automobilclub von Deutschland (AvD) zum „Held der Straße“ des Monats
November ernannt worden. Der Ersthelfer aus Oederquart im niedersächsischen
Landkreis Stade hat eine Frau vor dem Ertrinken gerettet.
Am Nachmittag des 4. Oktober fuhr Christoph Kruse in Richtung des familiären Betriebs in
Oederquart. Am Straßenrand sah er eine Gruppe Menschen stehen. Als er näherkam,
machten sie ihn auf ein auf dem Dach liegendes Fahrzeug im Wassergraben neben der
Straße aufmerksam. Die Fahrerin war, nachdem ihr von einem anderen
Verkehrsteilnehmer die Vorfahrt genommen wurde, von der Straße abgekommen.
Obwohl das Auto immer tiefer im Schlamm versank und deutliche Hilferufe zu hören
waren, griff keiner der Anwesenden ein. Erst Christoph Kruse reagierte und stieg, ohne zu
zögern, in das knapp 70 Zentimeter tiefe Wasser um die Tür des verunglückten Wagens zu
öffnen. Die verletzte und orientierungslose Fahrerin war nicht mehr in der Lage gewesen,
sich ohne fremde Hilfe zu befreien und hatte sich in den hinteren Teil des Autos gerettet,
wo ihr bereits das Wasser bis zum Hals stand. Kurz darauf trafen auch die Rettungskräfte
ein und nahmen die unter Schock stehende Frau in ihre Obhut.
„Glücklicherweise kippte das Auto durch das Gewicht des Motors nach vorne, so dass der
hintere Fußraum nicht unter Wasser war.“, berichtet der engagierte Ersthelfer, „Ein paar
Tage danach regnete es stark und der Wasserstand stieg locker um 30 Zentimeter. Dann
hätte der Unfall auch anders ausgehen können.“
Goodyear und der AvD suchen jeden Monat Ersthelfer wie Christoph Kruse. Unterstützt
wird die Aktion unter der Schirmherrschaft des Bundesverkehrsministers Alexander
Dobrindt von der Zeitschrift „Trucker“. Alle, die einen „Held der Straße“ kennen und
vorschlagen möchten, können ihren Vorschlag auf http://www.held-der-strasse.de
einreichen. (ampnet/jri)
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