
Von Felix Eisele

¥ Löhne/Espelkamp.DieBau-
stelle ist gesichert, der Ver-
kehr einseitig am Transporter
vorbeigeleitet. Gerne würde
Straßenwärter Eckhard Tess-
mer jetzt mit seinen Repara-
turarbeiten am Asphalt begin-
nen. Doch die Lücken zum
Aussteigen lassen ihm dafür
kaum Gelegenheit – vom Tem-
po der vorbeirauschenden Lkw
und Autos ganz zu schweigen.
Situationen wie diese erleben
die Mitarbeiter von Straßen
NRW fast täglich auf den Bun-
des- und Landesstraßen. Um
das Risiko möglichst gering zu
halten, stand für die Mitarbei-
ter der Straßenmeistereien
Löhne, Espelkamp und Min-
den jetzt ein Training im Si-
cherheitsparcours auf dem
Programm. Und da stießen
selbst erfahrene Kollegen zu-
weilen an ihre Grenzen.

Und das aus gutem Grund,
wie Sebastian Rabe weiß. Meis-
tens nämlich sei es gerade die
Routine, die im Alltag der Stra-
ßenwärter für Risiken sorgt,
sagt der Sicherheitsberater und
Verkehrspsychologe. „In den
Straßenmeistereien sind oft
sehr erfahrene Mannschaften
unterwegs, die Mitarbeiter ha-
ben in der Regel schon viele kri-
tische Situationen erlebt, in
denen aber nicht viel passiert
ist.“ Das aber führe zu einer
„trügerischen Erfahrung“, da
sich das Gefühl einschleiche, es
werde schon alles gut gehen.

An dieser Stelle setzt der „Ri-
sikoparcours Straßenbetriebs-
dienst“ an. Das von der Un-
fallkasse NRW und dem Lan-
desbetrieb Straßen NRW kon-
zipierte Training, bei dem ty-
pische Situationen realistisch
aber ohne Gefahr simuliert
werden, wolle vor allem sen-
sibilisieren, sagt Seminarleiter
Rabe. „Im Zweifel vernachläs-
sigen die Mitarbeiter bei ihrer
Arbeit die eigene Sicherheit.“

Besonders deutlich macht
das die Simulation einer Ein-
satzstelle, die Rabe in der Fahr-
zeughalle der Straßenmeiste-
rei Löhne aufgebaut hat. Auf
Monitoren vor und hinter dem
Einsatzfahrzeug zeigen Videos
den vorbeirauschenden Ver-
kehr in Fahrt- und Gegen-
richtung. Am Fahrerhaus si-
muliert ein weiterer Bild-
schirm den Blick in den Rück-
spiegel. Dann geht es für die et-
wa 20 Straßenwärter ans Schät-
zen: Wie weit ist der Lkw ent-
fernt? Wie lange braucht der
Motorradfahrernoch,biserdie
Einsatzstelle passiert? Welche
Geschwindigkeit hat der her-

ankommende Mercedes drauf?
Gerade an diesem Punkt ge-
hen die Meinungen meist weit
auseinander. „Entfernungen
werden meist überschätzt, Ge-
schwindigkeiten hingegen
unterschätzt“, sagt Sebastian
Rabe. Für Azubi Eyk Parkura
kommt noch eine weitere Un-
wägbarkeit hinzu: „Bei Mo-
torrädern kann auch schon der
Sound zu Fehleinschätzungen
führen“, sagt er und unter-
streicht damit das Risiko. Denn
für ein gefahrloses Aussteigen
sollte der Abstand zwischen
zwei 100 km/h fahrenden Fahr-
zeugen mindestens bei 278 Me-
tern liegen. „Wenn dann noch
ein gewisser Zeitdruck dazu-
kommt – und sei es nur ein sub-
jektiv empfundener – wird es
kritisch“, sagt Rabe. Dann
nämlich nehme man oft hö-
here Risiken in Form von klei-
neren Lücken in Kauf.

Die Folgen indes sind fatal.
Zwar habe es in den vergan-
genen Jahren keinen tödli-
chen Unfall von Straßenwär-
tern mehr gegeben, sagt Jörg
Burmann, der bei Straßen
NRW die Arbeitssicherheit be-
treut. „Im Schnitt verunglückt
aber immer noch alle zwei Jah-
re ein Kollege.“ Tatsächlich
wurden seit 1993 landesweit 19
Beschäftigte von Straßen NRW
getötet, fast 500 Straßenwär-
ter wurden zum Teil schwer
verletzt. Burmann: „Insge-
samt liegt das Risiko hier 13-
mal höher als in gewerblichen
Berufsgruppen.“

Kein Wunder, angesichts
der vielfältigen Aufgaben, die
mitten im laufenden Straßen-
verkehr bewältigt werden müs-
sen: Streckenkontrollen, klei-
nere Fahrbahnreparaturen,
Grünpflege oder das Aufsam-
meln verloren gegangener
Gegenstände. „Da wollen wir
natürlich gegensteuern und
mögliche Risiken noch einmal
ganz konkret vor Augen füh-
ren“, sagt die Leiterin der Meis-
terei Mira Fillies. Dazu gehört
auch das sichere Überqueren
von Leitplanken oder der scho-
nende Sprung von der Lade-
flächeaufdieStraße.Undselbst
die richtigen Einstellungen von
Sitz und Kopfstütze im Ein-
satzfahrzeug, das richtige An-
legen der Gurte, die Haltung
des Lenkrades oder der tote
Winkel im Rückspiegel wer-
den trainiert. „Das klingt ba-
nal, kann aber unter Umstän-
den auch bei kleinsten Unfäl-
len zu größten Verletzungen
führen“, sagt Gerd Splinter von
der Unfallkasse NRW, der die-
sen Part des Parcours über-
nommen hat.

Der Risikoparcours
´ Der Risikoparcours Stra-
ßenbetriebsdienst geht auf
einen Ideenwettbewerb bei
Straßen NRW zurück.
´ Der konkrete Parcours
wurde von der Unfallkasse
NRW zusammen mit dem
NRW-Verkehrsministe-
rium, der Hessischen sowie
der Bayerischen Unfallkasse

und Straßen NRW entwi-
ckelt.
´ Seit 2017 werden Straßen-
meistereien in ganz Nord-
rhein-Westfalen geschult.
Bis 2020 soll die Maßnahme
abgeschlossen sein. Insge-
samt kommen dabei 1.900
Mitarbeiter in den Genuss
des Risikoparcours.

´ In Löhne wurden an drei
Tagen die Straßenwärter der
Straßenmeistereien Minden,
Espelkamp und Löhne trai-
niert.
´ Nicht inbegriffen ist dabei
das Sicherheitstraining für
Autobahnmeisterein. Dafür
gibt es einen eigenen Risiko-
parcours.

Wahrnehmungsfehler: Per Kartenanzeige sollten die Teilnehmer des Risikoparcours die geschätzten
Geschwindigkeiten und Entfernungen von Autos anzeigen. Die Einschätzungen lagen dabei durchaus
weit auseinander, wie die Grafik (r.) zeigt.

Alltag im Verkehr: Leitplanken müssen Straßenwärter häufig überqueren. Während Seminarleiter
Sebastian Rabe deren Beschaffenheit erklärt (l.), demonstriert Mitarbeiter Eckhard Tessmer die richtige
Technik zum Überqueren.

Ungeahnte Sicherheitsrisiken: Schon durch ein leichtes Abfedern kann ein Sprung von der Ladefläche –
hier mit einer Leiter simuliert – deutlich schonender für den Körper ausfallen (l.). Dass auch die richtige
Einstellung von Gurten und Sitzen helfen kann, erklärt Gerd Splinter (r.).

Simulation von Alltagssituationen: Beim Risikoparcours übten die Straßenwärter auch das richtige Verlassen des Einsatz-Fahrzeuges. Die Monitore zeigten dabei den vorbei-
rauschenden Verkehr – und verdeutlichten so das Risiko. FOTOS: FELIX EISELE

Training für Straßenwärter
Praxis-Test: Bei den Straßenmeistereien Löhne, Espelkamp und Minden sorgt
man sich um die Mitarbeiter. Mit einem Risikoparcours sollen sie auf
kritische Situationen vorbereitet werden. Davon gibt es mehr, als man ahnt

TERMINKALENDER
Weitere Termine für ganz OWL unter www.erwin-event.de

Espelkamp

´ Bäder ´

Atoll, Bad, Sauna Sa 10.00 bis
22.00, So 10.00 bis 22.00, Tra-
kehner Str. 9, Tel. (05772) 97
98 40.

´ Kino ´

Elite-Filmtheater: Monsieur
Claude 2 (ab 0 J.), Sa 20.00;
So 18.00. Rocca verändert die
Welt (ab 0 J.), So 14.00. Der
Junge muss an die frische Luft
(ab 6 J.), So 16.00. Tel. (05772)
40 09

´ Museen ´

Teppich-Museum Töns-
mann, Sa 9.00 bis 14.00, Ge-
neral-Bishop-Str. 23.
Deutsches Automatenmu-
seum, Sa 11.00 bis 18.00, So
11.00 bis 18.00, Schlossallee
(Neustadtstraße 40) 1, Tel.
(05743) 9 31 82 22.

´ Vereine ´

Kneipp-Verein: Wassergym-

nastik, Sa 10.00 bis 10.45, Atoll,
Trakehner Str. 9.
Dorfgemeinschaft Frotheim,
Dorfpokalschießen, Sa 15.30,
Schießstand Frotheim.
Schützenverein Frotheim,
zum Schützenfest in Nettel-
stedt, So 13.30, Gasthaus Al-
bersmeyer, Frotheim.

´ Sonstiges ´

Frotheimer Dorfhandwer-
ker, Sa 9.00, Brammeyers
Scheune, Stellerieger Str. 17,
Frotheim.
Radeln – aber nicht allein!, Sa
14.00, Wilhelm-Kern-Platz.

´ Apotheken ´

Apotheken-Notdienst, Sa, So,
Tel. (0800) 00 22 8 33 oder
www.akwl.de.

´ Ärzte ´

Ärztlicher Notdienst, Sa, So,
bundesweit Tel. 116 117.

´ Sonstige Notdienste ´

Gift-Notruf, Sa, So, Tel. (0228)
1 92 40.

MAL SO GESEHEN
Sportplatz Hindenburgring

Am Ball bleiben
Von Karsten Schulz

Still ruhen die
Baumstäm-

me entlang des
Hindenburg-
rings. Vor Wo-
chen musste ein
riesiges Areal,
auf dem ein
ganzer Wald
stand, ganz
schnell gerodet
werden, weil
dort ein Sport-
platz gebaut werden muss.
Jetzt kommt man nicht so
recht weiter, weil das dort
geschlagene Holz, das ver-
kauft wurde, aktuell weite-
re Arbeiten behindert. Selt-
sam, seltsam.

Es kann doch nicht an-
gehen, dass derjenige oder
das Unternehmen, das die
riesigen Holzmassen von
der Stadt abgekauft hat, das
Grundstück als Zwischen-
lager missbraucht, weil das
Holz möglicherweise nicht
so schnell an die Kunden
weiterverkauft werden
kann. Ebenso ist nicht nach-
zuvollziehen, warum, nach
mehrfachen Sondierungen
im Vorfeld der großen Ro-
dungsaktion durch den
Kampfmittelräumdienst
noch ein- oder sogar mehr-
fach über das Grundstück
weitere Untersuchungen

nach Muni-
tionsresten ver-
fügt werden
müssen. War
das im Vorfeld
nicht bekannt?

Fragen über
Fragen ergeben
sich inzwischen
in Sachen
Sportplatz Hin-
denburgring,
der eigentlich

für den Verein Türk Gücü
bestimmt ist. Doch auch
hier rührt sich bisher noch
nichts. Es gibt nicht einmal
einen Nutzungsvertrag mit
dem Sportverein. Dem ist
zumindest aktuell nicht ge-
nau bekannt, was genau auf
ihn zukommen soll in Sa-
chen Eigenleistung und was
direkt aus den Mitteln der
Stadt finanziert wird. Mög-
licherweise können ihn zu-
künftig ja auch noch ande-
re Vereine nutzen. Auch das
müsste schleunigst geklärt
werden.

Der Verwaltung ist zu ra-
ten, am Ball zu bleiben und
auf die Tube zu drücken. Die
von Wilfried Windhorst ge-
nannte Frist vom Spielbe-
ginn Ende 2020 kann man
vor diesem Hintergrund ge-
trost als sportlich bezeich-
nen. karsten.schulz@nw.de

Auf Erkundung imBootshaus
¥ Espelkamp (nw). Trotz der
kühlen und zeitweise nassen
Witterung, hatten einige In-
teressiertedenWegzumBoots-
haus des Söderblom-Gymna-
siums gefunden. Der Ruder-
verein und der Kanuverein –
die beiden am Bootshaus an-
sässigen Vereine – hatten das
Gelände für den Tag der offe-
nen Tür herausgeputzt.

Ab dem frühen Vormittag
gab es Würstchen und Kaffee
und Kuchen satt. Wer die Ka-
lorien direkt in Bewegung um-
setzen wollte, hatte dazu den
ganzen Tag Gelegenheit. Der
Ruderverein hatte mehrere
Wandervierer mit Steuer-

mann bereitliegen. Die etwas
Mutigeren konnten sich auch
im Einer versuchen. Der Ka-
nuverein hatte sowohl Cana-
dier als auch Kajaks auf dem
Wasser. Beide Sportarten
konnten unter fachkundiger
Anleitung erprobt werden. Es
wurden auch viele Gespräche
geführt, bei denen es um ver-
gangene Erlebnisse ging oder
die Planungen für die aktuelle
Saison diskutiert wurden.

Wer sich über diese beiden
Sportarten in Espelkamp in-
formieren will, findet auf der
Homepage des Söderblom-
Gymnasiums die richtigen An-
sprechpartner.

Tag der offenen Tür: Viele nutzen das gute Wetter, um selbst ins Boot
zu steigen und zu rudern. FOTO: PRIVAT
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