Spenden abgeliefert - Unfall in Polen
Vom Kirchenkreis geliehener Bus kollidierte zwischen ukrainischer Grenze und Krakau mit einem Fiat
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Seyda/MZ. Wenn jemand eine Reise macht, kann er was erzählen. Das trifft auch auf die sechs Fahrer des jüngsten Spenden-Transportes vom Förderkreis Sumy-Hilfe tu. Vom 1. bis 7. Oktober waren sie unterwegs, legten die 2 000 Kilometer zwischen Seyda und dem ostukrainischen Sumy zweimal zurück, was jeweils zwei Tagen reiner Fahrzeit entspricht. In der Nacht vom Sonntag zum Montag trafen die Transporteure wohlbehalten wieder in Deutschland ein.
Bus steht in Polen
Die letzte Aussage muss leider eine Einschränkung erfahren. Einer der drei Kleinbusse, die dem Verein diesmal für die Ukraine-Tour zur Verfügung standen, wurde auf der Rückreise durch Polen im Ort Kosina, zwischen Jaroslaw und Rzeszow, östlich von Krakau, in einen Verkehrsunfall verwickelt, ausgelöst durch einen polnischen Pkw-Fahrer. Der polnische Unfallverursacher, ein junger Mann, musste mit Verletzungen am Kopf und an wenigstens Bein in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Akute Gefahr für sein Leben bestand nicht. Wie es ihm inzwischen geht, war von Deutschland aus noch nicht in Erfahrung zu bringen. An seinem Auto, einem Fiat Uno, entstand Totalschaden.
Der Jugendbus, den der Kirchenkreis Wittenberg dem Förderkreis für die Hilfsgüter-Aktion überlassen hatte, wurde ebenfalls beträchtlich beschädigt. Er Konnte die Reise nicht fortsetzen, auch nicht abgeschleppt werden. Er steht zurzeit auf einem Polizei-Parkplatz im polnischen Lancut. Die versicherungsrechtliche Auseinandersetzung mit der Haftpflicht-Gesellschaft des Verursachers ist angelaufen. In ihrem Zuge wird der Kirchenbus in den nächsten Tagen begutachtet. Es gut festzustellen, ob an ihm ein wirtschaftlicher Totalschaden entstanden ist oder eine Reparatur noch lohnt.
Superintendent Holger Herfurth, Wittenberg, reagierte sehr gefasst auf die Mitteilung über den Unfall. Obwohl der Kirchenkreis bis zum Abschluss der Schadensregulierung nun mit einem dringend benötigten Fahrzeug weniger auskommen muss. Und die Auseinandersetzung mit der polnischen Versicherungsfirma kann erfahrungsgemäß einige Zeit in Anspruch nehmen. Für das Verständnis seitens des Kirchenkreises Wittenberg bedankt sich der Förderkreis Sumy-Hilfe ausdrücklich.
Vorfahrt nicht beachtet
Die Kollision geschah in den frühen Morgenstunden des Sonntags, 7. Oktober. Gegen 3.30 Uhr. Der kleine Hilfsgüter-Konvoi hatte nach einer mehrstündigen Abfertigungsprozedur vor kurzem die ukrainisch-polnische Grenze hinter sich gelassen. Beim Durchqueren der Ortslage von Kosina auf der Europastraße 40 - die Autos fuhren gerade durch eine Linkskurve, die Fahrbahn wies deutliches Gefälle auf erblickte der Chauffeur des Kirchenbusses (Detlef Mayer. Vorsitzender des Förderkreises Sumy-Hilfe) einen sich von rechts auf die Hauptstraße zubewegenden Pkw. Dieser rollte verhältnismäßig langsam heran, so dass man davon ausgehen konnte, der Fahrer würde an der Einmündung stoppen, Das tat er jedoch nicht.
Etwa 15 Meter vor der Auffahrt auf die E 40 gab er aus völlig unverständlichen Gründen plötzlich Gas und schoss auf die Straße. Vermutlich wollte er nach links, bergaufwärts. Zu diesem Zeitpunkt war das Führungsfahrzeug der Spenden-Kolonne bereits so dicht an der Einmündung, dass jedes Brems- und Ausweichmanöver scheitern musste. Der Versuch, den Kirchenbus links an dem Pkw vorbei zu ziehen, konnte den Aufprall nicht verhindern. Die beiden Autos stießen etwa im rechten Winkel zusammen. Die vordere rechte Seite des Busses (Beifahrer) und der Motorraum vor dem Fiat-Fahrer prallten aneinander. In der Folge muss es den jungen polnischen Mann aus dem Uno geschleudert haben. Denn aufgefunden wurde er hinter seinem Pkw, der entgegen der ursprünglichen Fahrtrichtung stand. Unter einem der Hinterräder war sein rechtes Bein eingeklemmt. Mit vereinten Kräften befreiten die sechs Fahrer der deutschen Busse den Verunglückten und brachten ihn in die stabile Seitenlage. Puls und Atmung waren vorhanden. Am Kopf blutete der Fiat-Fahrer, Die erste Hilfe am Unfallort übernahm Dr. Friedrich Voß, ein Arzt aus Berlin, der zur Mannschaft der Spendentransporteure gehörte. Lobend erwähnt werden muss an dieser Stelle das schnelle Erscheinen von medizinischem Dienst, Feuerwehr und Polizei an der Unfallstelle. Bei den Rettern saß jeder Handgriff, die Polizeibeamten erwiesen sich als äußerst kompetent, gingen sehr gründlich und rücksichtsvoll vor. Auch die anschließende Protokollaufnahme auf dem Revier in Lancut, zu der ein Deutschlehrer als Dolmetscher hinzugerufen wurde, verlief in einer angenehm sachlichen Atmosphäre.
Reise dennoch ein Erfolg
Von der dramatischen Schlussphase abgesehen, war die jüngste Hufsgüter-Tour in die
Ostukraine, wo der Förderkreis seit rund acht Jahren verschiedene Projekte für Menschen mit geistigen Behinderungen unterstützt, wieder ein voller Erfolg, Die Ladung erreichte unbeschadet ihren Bestimmungsort, das Büro des dortigen Elternvereins geistig behinderter Kinder "Felicitas". Und der direkte Kontakt zwischen den Freunden aus der Ukraine und Deutschland konnte aufgefrischt werden. Was nicht unwesentlich zur Motivation für alle Bemühungen in der gemeinsamen Sache beiträgt.
Transportiert wurden vorwiegend Rehabilitationsmittel, die ein Dresdener Sanitätshaus für den Förderkreis gesammelt hatte. Textilspenden aus der Bevölkerung, zugeladen auf dem Seydaer Diest-Hof, ergänzten die Fracht. Dafür noch einmal ein Dankeschön an alle, die mit Bekleidungs- und anderen Gaben sowie verschiedenen Hilfereichungen zum Gelingen der Aktion beigetragen haben. Die beiden Kleinbusse neben dem des Kirchenkreises Wittenberg stammten übrigens von Franz Josef Peitzker aus Nürnberg und Martin Bloch aus Eisenach.

