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„Held der Straße“: 52-Jähriger hilft verunglücktem
Autofahrer
Stefan Suttorp aus Werne ist zum „Held der Straße“ des Monats Mai 2019 gekürt worden.
Goodyear und der Automobilclub von Deutschland (AvD) würdigten damit den Einsatz des
52-Jährigen als Ersthelfer bei einem Unfall.
Stefan Suttorp war am 30. Januar nach Dienstschluss auf dem Heimweg, als er gegen
21.40 Uhr einen in schwarz gekleideten Mann in Werne am Straßenrand sah. Es war sehr
dunkel. „Ich bemerkte den jungen Mann erst im letzten Moment aus dem Augenwinkel.
Sein Auto lag im Straßengraben auf dem Dach. Aber ich konnte mir noch kein richtiges
Bild machen, also wendete ich in einer Hofeinfahrt und konnte dann mit etwas Licht mehr
erkennen“, berichtet der Ersthelfer. Stefan Suttorp stieg aus und verschaffte sich einen
Überblick über die Situation. Der Wagen des Verunfallten war ins Rutschen gekommen
und hatte sich überschlagen.
An dem Tag befand sich auf der Straße eine dichte Schneedecke, die ein seitliches Gefälle
aufweist. Der verunglückte Mann stand offensichtlich unter Schock und war verwirrt, als
der Helfer ihn ansprach. „Er hatte sein Handy in der Hand, war aber nicht in der Lage, dem
Rettungsdienst eine Auskunft zu geben“, erklärt der Kraftwerker. Daraufhin übernahm
Stefan Suttorp das Handy und schilderte der Rettungsstelle die Situation. Stützend
brachte er anschließend den Verunglückten zu seinem Auto, wo er ihn mit einer Decke
versorgte und er sich aufwärmen konnte.
Schon bald trafen die Rettungskräfte ein und brachten den Verunfallten ins Krankenhaus.
„Wenn man sich das Auto angeschaut hat, fragte man sich ernshaft, wie es der Mann
geschafft hat da lebend rauszukommen. Er hatte wirklich sehr viel Glück“, sagt der 52jährige Ersthelfer nachdenklich.
Goodyear und der AvD suchen jeden Monat engagierte Helfer. Unterstützt wird die Aktion
unter der Schirmherrschaft des Bundesverkehrsministeriums von der Zeitschrift „Trucker“.
(ampnet/jri)
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