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S O N D E RV E RÖ F F E N T L I C H U N G

Verkehrsunfall was nun?
Wenn es gekracht hat: So geht richtiges Verhalten an der Unfallstelle

Absichern, Notruf wählen und retten
Mehrmals am Tag kracht es auf deutschen Straßen. Nach jedem Unfall kommt es auf das richtige 
Verhalten an der Unfallstelle an. Von Anne Meßmer

Stauaufkommen wegen eines 
Unfalls: Diese Meldung hört 
man als Radiohörer mehr-
mals am Tag. Ob im Norden 
oder Süden – in ganz Deutsch-
land kommt es mehrmals am 
Tag zu Unfällen. Hat es erst-
mal gekracht, ist das richtige 
Verhalten an der Unfallstelle 
enorm wichtig.

1. Sicherheit geht vor: Als 
Erstes muss der nach-
folgende Verkehr auf 

den Unfall aufmerksam ge-
macht werden. Deshalb schal-
tet man die Warnblinkanlage 
an, zieht vor dem Aussteigen 
die Warnweste an und sichert 
die Unfallstelle durch ein 
Warndreieck ab.

2. Hilfe leisten: Dann 
gilt es, sich um die 
anderen Unfallbe-

teiligten zu kümmern. Ist je-
mand offensichtlich verletzt 
oder fühlt sich nicht wohl, 

ruft man auf jeden Fall den 
Rettungsdienst. Diesen ruft 
man grundsätzlich lieber ein-
mal zu häufig. Auch die Poli-
zei sollte verständigt werden.

3. Beweise aufnehmen:
Ist der Unfallher-
gang nicht zu ein-

hundert Prozent klar, sollte 
man im Gespräch mit der Po-
lizei kein vorschnelles 
Schuldeingeständnis machen. 
Davon später wieder wegzu-
kommen ist mehr als schwie-
rig. Angaben zur Person muss 
man allerdings machen. Als 
Unfallbeteiligter darf man 

auch selbst Beweise sichern, 
also zum Beispiel Fotos vom 
Unfallort machen oder eine 
Skizze anfertigen. Natürlich 
gilt dabei: An der Unfallstel-
le darf nichts verändert wer-
den. Hilfreich können Fotos 
mit etwas Abstand zur Un-
fallstelle sein, die einen gu-

ten Überblick verschaffen.

4. Unfallstelle freima-
chen: War es nur 
ein kleiner Auf-ein kleiner Auf-ein kleiner Auf

fahrunfall mit einem eher ge-
ringen Sachschaden, kann 
man – nachdem man Fotos 
gemacht hat – in Absprache 
mit der Polizei schon vor Ein-
treffen der Beamten die Stra-
ße wieder freimachen. Das 
verhindert einen unnötigen 
Stau.

260
Tausend Straßenverkehrsunfälle 
mit Personenschaden gab es im 
Jahr 2021 in Deutschland.
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Nach einem Unfall dauert es meist etwas, bis die ersten Rettungskräfte am Unfallort ein-
treffen. Daher ist das richtige Verhalten vor Ort unerlässlich. Foto: Beeki/Pixabay
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BAD BOLL
Wertstoffhof heute von 16 bis 18 Uhr offen.
Bücherei im Alten Schulhaus heute von 10 bis 12 
und 14 bis 18 Uhr offen.

EBERSBACH
Wertstoffhof heute von 15 bis 18 Uhr offen.    

EBERSBACH-BÜNZWANGEN
D‘r Kaffeetreff am Mittwoch, 26. Oktober, ab 14 Uhr 
in der Mehrzweckhalle der TVB-Gaststätte.

GAMMELSHAUSEN

Musikverein: Herbstschmaus am Sonntag, 30. Ok-
tober, um 10 Uhr im Gemeindehaus. Musikalische 
Unterhaltung: Musikverein Schlat.

HATTENHOFEN
Wertstoffhof heute von 16 bis 19 Uhr offen. 
Grüngutplatz heute von 14 bis 18 Uhr offen.   

HEININGEN
Bücherei heute von 15 bis 19 Uhr offen.

SCHLAT
Grüngutplatz heute von 14 bis 18 Uhr offen. 
Oktoberfest des Turnvereins Schlat am Samstag, 
29. Oktober, ab 19 Uhr in der Turnhalle, mit Alex Pez-
zei und DJ Pepe.

SCHLIERBACH
Bauernmarkt mittwochs von 15 bis 17.30 Uhr auf 
dem Rathausplatz.

UHINGEN
Wertstoffhof heute von 15 bis 18 Uhr offen.  

ZELL U. A.
Wertstoffhof heute von 16.30 bis 18.30 Uhr offen.

Kurz notiert

EBERSBACH

Heidelore Lubusch zum 80. Geburtstag.

Wir gratulieren

Unter den mehr als 4000 
Christen bei der Voll-
versammlung des Öku-
menischen Rats der Kir-

chen (ÖRK) in Karlsruhe waren 
25 Botschafterinnen und Bot-
schafter der Evangelischen Lan-
deskirche in Württemberg. Bei 
einer Tagung in der Evangeli-
schen Akademie Bad Boll zogen 
sie mit weiteren Interessierten Bi-
lanz: Welche Impulse aus Karls-
ruhe wirken weiter?

„Wenn irgendjemand denkt, 
dass die Kirche auf dem abster-
benden Ast ist, der war nicht in 
Karlsruhe“, stellte der Reutlinger 
Prälat Markus Schoch fest. Stark 
beeindruckt haben in Karlsruhe 
die gemeinsamen Gottesdienste 
mit ihrem mehrstimmigen Sin-
gen. „Ich habe auf der Vollver-
sammlung erlebt, was Kirche sein 
kann“, sagte Pfarrerin Dorothee 
Eisrich aus Schorndorf. „Kirche 
ist keine Institution, Kirche ist 
eine Bewegung.“ Sie stellt auch 
fest: „Wir haben die falsche Agen-

da. Die Welt brennt, und wir be-
schäftigen uns mit dem Pfarrplan. 
Das große ethische Problem 
Nordeuropas heißt‚wir sind uns 
selbst genug‘.“

„Es bleibt, dass wir besser spü-
ren können, wir sind ein Teil der 
weltweiten Christenheit“, sagte 
Albrecht Haizmann, Geschäfts-
führer der Arbeitsgemeinschaft 
Christlicher Kirchen Baden-
Württemberg (ACK). „Wir müs-
sen uns von ganz woanders her 
etwas sagen lassen.“ Die interna-
tionale Vielfalt sei nicht auf eine 
Vollversammlung alle acht Jahre 
beschränkt, sagte Prälat Schoch: 
„Das können wir viel mehr ha-
ben.“ Andere Kulturen lebten di-
rekt vor der Haustüre, es gebe 

viele internationale Kirchenge-
meinden in Baden-Württemberg. 
„Wir sollten das nicht nur als 
Exotik, sondern als Ressource se-
hen.“

Oberkirchenrat Professor Ul-
rich Heckel aus Göppingen lobte 
das große Engagement des Diens-
tes für Mission, Ökumene und 
Entwicklung der württembergi-
schen Landeskirche für die Voll-
versammlung und die – so der ak-
tuell formulierte Schwerpunkt – 
„Ökumene der Herzen“. Doch es 
soll nicht nur bei Formulierungen 
auf Papier bleiben: „Die Doku-
mente und Verlautbarungen müs-
sen wir jetzt ganz genau studie-
ren“, sagte Schoch, „damit kön-
nen wir arbeiten.“

Pfarrerin Simone Sinn vom 
Ökumenischen Zentrum in Bos-
sey bei Genf würdigte die Erklä-
rung der Vollversammlung zur 
Einheit der Christen. Weiterhin 
sei das Ziel im ÖRK, den Tisch zu 
erweitern, mehr Kirchen am in-
ternationalen Dialog zu beteili-
gen, über die großen Kirchen hi-

naus. Auch werde das Ziel eines 
gemeinsamen Abendmahls nicht 
aufgegeben, selbst wenn diese 
Gemeinschaft weit entfernt liege. 
Die gegenseitige Anerkennung 
der Gottesdienste stehe und falle 
mit der gegenseitigen Anerken-
nung der Ämter, auch von Frau-
en. Was motiviert Sinn, sich trotz 
Widerständen beharrlich für die 
Ökumene einzusetzen? „Ich hal-
te mich an den Orthodoxen und 
Katholiken fest, die mehr sicht-
bare Einheit wollen.“

Weltweiter Pilgerweg
Fernando Enns, Professor in 
Hamburg und Amsterdam und 
Mitglied im Exekutivausschuss 
des ÖRK, hätte sich von Bundes-
präsident Frank-Walter Steinmei-
er „ein Wort der Ermutigung zum 
Dialog gewünscht, im Sinne von: 
Ihr Kirchen habt nochmals ganz 
andere Kanäle.“  Enns freut sich, 
dass der weltweite „Pilgerweg der 
Gerechtigkeit und des Friedens“ 
weitergeht, nun als „Pilgerweg 
der Gerechtigkeit, der Versöh-

nung und der Einheit“. Eine neue 
Referenzgruppe wolle weltweit 
Schmerzpunkte besuchen, die 
Tränen anderer Menschen teilen 
und mit ihnen an der Beseitigung 
von Ungerechtigkeiten arbeiten.

Was haben die 25 württember-
gischen Botschafter nun vor? 
Dazu gab es einen intensiven Aus-
tausch. Eine Pfarrerin will im Ja-
nuar mit ihren Konfirmanden als 
Planspiel eine „Vollversamm-
lung“ organisieren, eine andere 
Pfarrerin die Interviews online 
stellen, die sie in Karlsruhe mit 
zwölf Gesprächspartnern zum 
Thema Klimawandel geführt hat. 
Ein Botschafter will mit anderen 
zusammen ein interkulturelles 
Café einrichten, ein anderer ge-
meinsam mit einer pietistisch ge-
prägten Gemeinschaft das Thema 
„Öko-Spiritualität“ bearbeiten 
und so zur gegenseitigen Berei-
cherung verschiedener geistli-
cher Strömungen beitragen. An-
dere wollen bestehende Netzwer-
ke der Ökumene nutzen und neu 
beleben.

Erlebt, was Kirche sein kann
Nachlese In der Evangelischen Akademie Bad Boll ziehen Teilnehmer und Interessierte Bilanz 
der Weltkirchenrats-Tagung in Karlsruhe. Botschafter haben einiges vor. Von Peter Dietrich

1004 Gesichter von Teilnehmern der Weltkirchenrats-Tagung in Karlsruhe zeigt dieses Stoffbanner von 
Fotokünstler Wolf Nkole Helzle. Das große Porträtbild, ein imaginäres, erzeugte er, indem er alle virtuell 
übereinander gelegt  hat. Das Banner war jetzt in Bad Boll und reist weiter zu Kirchengemeinden im Land.
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Wir haben die 
falsche Agenda. 

Die Welt brennt, und 
wir beschäftigen uns 
mit dem Pfarrplan.
Dorothee Eisrich
Pfarrerin aus Schorndorf

Bad in der 
Hieberschule 
geschlossen

Uhingen. Als Folge der Energie-
kostenentwicklung und der Gas-
mangellage hat sich die Stadt 
Uhingen entschlossen, den Be-
trieb im Lehrschwimmbecken der 
Hieberschule nach den Sommer-
ferien einzustellen. Die Grund-
schule Sparwiesen, die Grund-
schule im Nassachtal und die Hie-
berschule hatten bisher 
Schwimmunterricht in der Hie-
berschule. Seit längerem sei das 
Lehrschwimmbecken auf einem 
schlechten technischen und bau-
lichen Stand, so dass die Stadt mit 
einer Sanierungssumme von un-
gefähr zwei Millionen Euro rech-
nen müsste, erläuterte die Stadt-
verwaltung  dem Gemeinderat 
nach Vorberatung im Ausschuss.

„Ein zu großer Posten, um sich 
den Luxus von zwei Schul-
schwimmstandorten zu gönnen“, 
meinten die Fraktionen. Der 
Schwimmunterricht wurde kom-
plett in das Haldenberg-Hallen-
bad verlegt. Die Beförderung 
übernimmt ein Schwimmbus, der 
monatlich rund 4000 Euro koste.

Aus den Reihen der UBU kam 
die Frage nach einer möglichen 
Einsparung des Busses, der Bür-
germeister Matthias Wittlinger 
einen Korb gab, denn sonst wä-
ren die nachfolgenden Unter-
richtszeiten an den Schulen be-
troffen. Schwimmen sei ein wich-
tiger Bestandteil des Sportunter-
richts, meinte er.

In den Reihen der CDU findet 
man, dass das Geld für die Sanie-
rung des Lehrschwimmbeckens 
besser in den Transport der Kin-
der angelegt sei. Für das Schul-
schwimmen sei das Haldenberg-
Hallenbad für die Öffentlichkeit 
an zwei Vormittagen in der Wo-
che geschlossen. Weiteres Ein-
sparungspotential sowohl beim 
Personal als auch auf dem Sektor 
Energie könnte eine Verringerung 
der Öffnungszeiten an besucher-
schwachen Tagen sein, kam aus 
der Verwaltung. Weitere Überle-
gungen folgten. his

Energiesparen Teure 
Sanierung wäre nötig: 
Uhingen konzentriert den 
Schwimmunterricht am 
Haldenberg-Hallenbad.

So ist‘s richtig
Kinderbuchautor Pongs, der 
Grundschüler in Bünzwangen auf 
eine spannende Reise in den „Ma-
gischen Kalender“ mitnahm, 
heißt mit Vornamen Armin und 
nicht Achim. Wir bitten, den Feh-
ler zu entschuldigen.


