
Eine Sekunde wird zur Ewigkeit 

 

Sonntag, 06:10 Uhr, mal wieder geht ein einsatzreicher 

Nachtdienst zu Ende. Noch fünf bis zehn Minuten, dann ist die 

Frühdiensttour komplett und wir können abtreten, beim Umziehen 

noch ein paar Worte mit den Kollegen wechseln und die 

vergangenen Einsätze Revue passieren lassen.  

Es war mal wieder Einiges zu tun, während des Nachdienstes, die 

üblichen Ruhestörungen, Pkw-Aufbrüche, Zechpreller, 

Schlägereien und Unfällen, so zwölf bis fünfzehn Einsätze pro 

Wagen ist halt normal am Wochenende hier im Ruhrgebiet, wo die 

Menschen die ganze Woche über Malochen und das Wochenende 

zum Abfeiern nutzen wollen.  

06:10 Uhr - „13/01 für Leitstelle-Martinstraße – Kraddiebstahl“ 

06:11 Uhr - „13/01 für Leitstelle-Klosterstraße – Randalierer“ 

06:12 Uhr – „13/01 für Leitstelle-Klosterstraße – zweiter Anruf, 

jetzt Schlägerei“ 

So kann es gehen, mit einem Bein schon auf dem Weg nach Hause 

und mit den Gedanken schon bei den Familien und Partnern, die 

die Nächte alleine in Sorge verbringen, ob die Geliebten gesund 

nach Hause kommen, da muss alles noch mal raus auf die Straße. 

- Wir sprechen uns ab - Der Wagen vom Frühdienst übernimmt 

den Kraddiebstahl, dann hat er noch den ganzen Morgen Zeit die 

Anzeige zu pinnen und die drei Wagen vom Nachdienst noch mal 

eben zur Schlägerei, die in den Morgenstunden meist nur ein 

Handgemenge zwischen zwei angetrunkenen Halbstarken ist, die 

um eine weibliche Errungenschaft buhlen.  

Mein Kollege Andreas und ich trotteten zum Streifenwagen. Die 

Verriegelungen sprangen per Knopfdruck hoch und schallten 
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durch den Septembermorgen, Türen auf, setzen, Motor starten, 

Abfahrt, das gleiche Prozedere wie Tausende Male zu vor und 

auch noch Tausende Male danach. Er seit 18 Jahren und ich seit 

dreizehn Jahren hier auf der Wache, wir fahren gerne zusammen, 

da weiß die eine Hand was die andere tut.  

„Wir verfolgen ein Krad, Marke Suzuki, es handelt sich dabei um, 

die geknackte Maschine, es entfernt sich über die Ober-, die Unter- 

und rechts in die Schwanenstraße, am Rathaus vorbei, Richtung 

Ruhrort.“  

Die Ruhe hat ein Ende- Adrenalin pumpt durch den Körper, das 

Blut pulsiert von Null auf Hundert, der Jagdtrieb bricht aus, „Den 

holen wir uns“ 

Die Leitstelle fordert weitere Standortmeldungen: „Weiter auf der 

Ruhrorter Straße, passieren Schiffer-, Albert- und Moritzstraße, - 

alle Ampeln bei Rot - weiter Richtung Ruhrort mit ca. 90 km/h, 

das Krad besetz mit zwei Personen, Jeanshosen, Lederjacken, 

Turnschuhe, ein roter und ein grüner Helm, am Kreisverkehr 

rechts ab, Richtung Mülheim.“  

Andreas tritt das Gaspedal durch, der Motor heult auf, Reifen 

quietschen in der Kurve, das Martinhorn hallt durch den Morgen 

und das Blaulicht spiegelt sich an den Fassaden der Großstadt.  

Über den Zubringer nach Ruhrort und wir schneiden ihm den Weg 

ab, doch das wird schwierig bei der gefahrenen Geschwindigkeit. 

Doch am Ende des Zubringers können wir das Blaulicht der 

Kollegen am Horizont erkennen. Das Krad schnellt durch das 

Hafengebiet, entlang an der Ruhr mit neunzig Sachen, eigentlich 

langsam für Gejagte, die vor der Polizei flüchten, einmal am Hebel 

gedreht und die wären in der Ferne verschwunden.  

 2



Wir holen gut auf, hängen uns hinten an und lauschen weiter den 

Anweisungen der Leitstelle die aus dem Lautsprecher klingen.  

Die Maschine flüchtet über einen Grüngürtel, doch die Kollegen 

können folgen, Andreas zieht die Handbremse und dreht das 

Lenkrad, wir driften herum, das Krad und die Kollegen parallel zu 

uns, an der nächsten Einmündung treffen wir aufeinander, doch die 

sind wieder ein paar Sekunden schneller. Durch den Hafen zurück 

zum Verteilerkreis, rechts in ein Wohngebiet. Enge Straßen, 

Fahrbahnverengungen und parkende Autos erschweren die 

Verfolgung. Wo das Motorrad durchpasst, muss der Streifenwagen 

erst mal durchgelenkt werden.  

Die Jungs machen einen Fehler, denn das ist UNSER Revier, hier 

sind Andreas und ich schon oft gewesen, kennen jede Straße, jedes 

Haus, jede Einfahrt, haben jeden Mülldeckel hochgehoben. Das 

Krad wird hoch auf den Ruhrdeich gesteuert, drei Streifenwagen 

hinterher, wir nicht. Die haben nur zwei Möglichkeiten 

abzuhauen- links zum Hafen oder rechts ins Gewerbegebiet. Wenn 

die da ankommen, sind sie weg, denn der Deich wird an beiden 

Enden einspurig. Der Kollege meldet die Fahrtrichtung und 

Andreas tritt noch richtig aufs Gaspedal, bugsiert den 

Streifenwagen durch die Straßen und engen Gassen, Rheinberger 

Straße rechts, Gocher Straße links, Klever Straße rechts und am 

Ende rechts hoch zum Deich.  

Von der Warnung über Funk, dass wir den Deich hochkommen, 

hören die Verfolgten nichts, und nur um Haaresbreite verpassen 

wir die Suzuki, sonst wären die beiden von uns abgeschossen 

worden. Die Verfolgung scheint beendet, sie haben ihren Ausweg 

erreicht, doch der Fahrer kann sein Gefährt nicht auf der Geraden 

halten und stürzt den Abhang herunter.  Sie rappeln sich auf und 
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besteigen die Maschine erneut. Ein Kollege nimmt zu Fuß die 

Verfolgung auf und bekommt den Sozius zu packen. Der Fahrer 

zieht am Gashahn und die Schuhe beginnen fast Funken zu 

schlagen. Der Kollege muss vom ihm ablassen und das Krad 

scheint zu entkommen.  

Als Fahrer und Sozius den Blick jedoch wieder nach vorne richten, 

sehen sie, wie der Fahrtweg von einem Streifenwagen versperrt ist, 

der auf der drei Meter breiten Straße, mit stinkenden Getriebe und 

dampfenden Reifen auf das einspurige Fahrzeug wartet. Wir hatten 

den Weg nach unten ebenfalls geschafft, um gegebenenfalls 

parallel zum Deich die Verfolgung aufzunehmen, doch plötzlich 

kam das Krad auf uns zu.  

Der Fahrer kann das Fahrzeug nicht mehr vorbeisteuern, ein Ast 

hatte sich bei der Fahrt über den Deich zwischen Gabel und 

Vorderrad verkantet und so sahen wir das Unheil mit 50 – 60 

Sachen auf uns zu rasen. Das Vorderrad schob sich in unsere 

Stoßstange, die Gabel ging in Knie und folgte dem Vorderrad, 

welches mittlerweile unseren Kühlergrill zerstört und den 

Motorblock erreicht hatte. Das Lenkrad bohrte sich in den Körper 

des Fahrers, der mit aufgerissenen Augen und Mund genau wie 

zuvor die Maschine unter unserem Streifenwagen verschwand.  

Eine gefühlte Minute später kam der Sozius vom Himmel geflogen 

und schlug in der Windschutzscheibe des Streifenwagens ein, 

rutschte auf der grün-silberfarbenen Motorhaube seitlich herunter.  

Zum nächsten Nachtdienst stand der Leiter der Wache auf der 

Matte und  erkundigte sich, nach unserem Wohlbefinden. Alles 

klar, ein ganz normaler Tag.  
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Die Spitzbuben, von denen es zunächst hieß, sie hätten schwere 

Brüche oder gar eine Querschnittslähmung erlitten, flüchteten nach 

drei Tagen aus dem Krankenhaus.  

Wir werden sie irgendwann wieder sehen - wie immer… 
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