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„Held der Straße“: Lkw-Fahrer rettet drei Menschen aus
Autowrack
Sascha Püster aus Bad Münder in Niedersachsen ist von Goodyear und dem
Automobilclub von Deutschland (AvD) zum „Held der Straße“ des Monats Januar gekürt
worden. Der Lkw-Fahrer aus Niedersachsen hatte als Ersthelfer Menschen aus einem
Unfallauto gerettet.
Sascha Püster war am 28. Dezember 2018 mit seinem Lkw nachts auf der A 7 unterwegs
gewesen, als er in Höhe Nauenstein von einem Pkw überholt wurde. Sekunden später kam
das Auto plötzlich von der Fahrspur ab, prallte gegen eine Betonschutzmauer und
überschlug sich. „Ich war völlig überrascht und konnte mir in dem Moment nicht erklären,
wie es überhaupt dazu gekommen ist“, schildert der 33-Jährige die Situation. Er reagierte
sofort und schirmte die Unfallstelle mit seinem Truck ab. Dann rannte er zu dem auf dem
Dach liegenden Fahrzeug. Einer der Insassen hatte sich bereits selbst aus dem Wrack
befreit, aber drei weitere Menschen befanden sich noch im Auto, darunter ein Kleinkind.
Sascha Püster zögerte nicht lange und holte eine junge Frau, deren Tochter und einen
weiteren Mitfahrer durch ein kaputtes Fenster aus dem Pkw.
Anschließend kümmerte sich der Ersthelfer um die Verunfallten. Die Frau war merklich
geschockt. Der Niedersachse redete mit ihr und nahm sie und das Kind bis zum Eintreffen
der Rettungskräfte mit in den Lkw, da es in der Nacht sehr kalt draußen war. Enttäuscht
war Sacha Püster vom Verhalten vieler anderer Verkehrsteilnehmer. Viele fuhren einfach
vorbei. „Und dabei sah der Unfall auf den ersten Blick noch sehr viel schlimmer aus als er
dann letztlich war. Ich hätte nicht gedacht, dass alle ohne schwere Verletzungen da raus
kommen“, erinnert sich der 33-Jährige an das Szenario.
Goodyear und der AvD suchen jeden Monat selbstlose Ersthelfer wie Sascha Püster.
Unterstützt wird die Aktion unter der Schirmherrschaft des Bundesverkehrsministeriums
von der Zeitschrift „Trucker“. (ampnet/jri)
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