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Die Sonne scheint auf das sich öffnende Rolltor zum Hof. Der letzte 

Spätdienst für diese Woche. Während ich über den Hof zu den 

Umkleiden gehe, schweift mein Blick zu den Streifenwagen. 

Plötzlich spüre ich ein Kribbeln im Bauch. Aber warum? Alles ist 

doch wie immer. Ich schenke dem Gefühl keine weitere Beachtung 

und fahre mit dem üblichen Prozedere in der Umkleide fort, ziehe 

die Uniform an, nehme die P 6 aus dem Waffenfach und stecke sie 

ins Holster. Dann der Begrüßungsmarathon, jeder kriegt einen 

Händedruck. Kaffeemaschine an und erstmal einen Kaffee trinken, 

eine Zigarette rauchen und Emails lesen. Dann noch kurz einen 

Blick ins Lagebild.  

Als Unterstützung vom Dienstgruppenleiter (UD) habe ich heute 

keinen Stress. Martin, mein Dienstgruppenleiter (DGL) ist erstmal 

mit organisatorischen Dingen beschäftigt und die Anzeigen-

aufnahme macht bis 16 Uhr die Kripo. Ich setze mich in den 

Funkraum und suche mir das Sudoku in der Tageszeitung. 

Vielleicht hab ich ja Glück und es ist noch nicht ausgefüllt. Bingo! 

Der Frühdienst hatte anscheinend keine Zeit dafür.  

Am Funk ist schon jede Menge los, Spätdienst eben. Das Telefon 

klingelt fast ununterbrochen. Ich höre den Funk mit einem Ohr mit 

und versuche mich auf das Sudoku zu konzentrieren.  

Plötzlich reißt mich ein Funkspruch aus meinen Gedanken: „VU-

Exitus in der Eifel!“  

Ich gehe rüber zum Funktisch um den Einsatz zu lesen: „Kradfahrer 

fährt gegen Traktor. RTW und Notarzt vor Ort. Kradfahrer verstirbt 

an der Unfallstelle.“  
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Der Funker verteilt den Einsatz an einen Streifenwagen. Aber ich 

weiß schon Bescheid: VU-Exitus ist DGL-Lage. Wir müssen mit 

raus und zur Unfallstelle. Nichts Außergewöhnliches für mein 

Streifengebiet. In der Eifel fahren sich alle Nase lang die verrückten 

Kradfahrer in den Tod. Dennoch ist es mein erster VU-Exitus.  

Ich schnappe mir meine Tasche und gehe zum Streifenwagen im 

Hof. Martin wirft mir den Autoschlüssel zu. Bis zur Unfallstelle 

brauchen wir, selbst mit Sonder- und Wegerechten, mindestens eine 

Viertelstunde. Ist nun mal so in der Eifel. Ich rase los... 

Die Unfallstelle ist bereits weiträumig abgesperrt. Der Traktor steht 

in der Einfahrt eines kleinen Weges. Daneben liegt der Kradfahrer. 

Er wurde bereits von den Rettungskräften mit einer Plane 

zugedeckt. Blut ist nicht zu sehen. Alles wirkt recht unspektakulär.  

Ein Rettungsassistent hockt neben der Leiche und überprüft noch 

mal das angeschlossene EKG. Vielleicht ist ja doch noch was zu 

sehen. Ich kenne den Rettungsassistent. Er ist immer zu einem 

Scherz aufgelegt und entspannt dadurch häufig die Lage.  

Ich frage ihn recht locker, „ist der Tote schon identifiziert?“  

Kreidebleich blickt er mich an: „Ja, es ist mein Nachbar.“  

Mein Atem stockt. Ich brauche ein paar Sekunden, um es zu 

begreifen. Die Motorradfahrer, die hier sonst ihr Leben lassen sind 

Auswärtige. Sie fahren wie die Verrückten durch die Kurven und 

verschulden ihren Tod meist selbst durch ihren Übermut. Hier war 

es anders. Er war Lehrer und Familienvater. Hatte sich nach Jahren 

seine alte Maschine wieder zurückgekauft und war damit auf dem 

Weg von der Arbeit nach Hause. Nicht mal fünf Kilometer trennten 

ihn von seiner Familie. Auf gerader Strecke schert der Traktor vor 

ihm nach links aus, um in den Weg abzubiegen. Wahrscheinlich 

dachte er noch, dass er rechts am Traktor vorbeikommt. Er prallte 
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mit dem Vorderreifen gegen den Traktor und mit dem Oberkörper 

auf den Motorblock. Lungenabriss, keine Chance.  

Ich überlege, die Plane kurz anheben und mir den Toten anzusehen. 

Tote habe ich schon mehrere gesehen, das macht mir eigentlich 

nichts aus. Der Wind nimmt mir die Entscheidung ab und hebt die 

Plane im Bereich des Kopfes. 

Rasch drehe ich mich um und helfe den Kollegen bei der 

Unfallaufnahme. Befragung des Traktorfahrers, Markierung und 

Ausmessung der Unfallstelle und fotografische Sicherung der 

Spuren. Alltag eben. 

Martin kommt zu mir rüber. „Nina, wir müssen die Todesnachricht 

überbringen. Die Frau und seine zwei Kinder wohnen hier in der 

Nähe. Der Notfallseelsorger ist im Einsatz und uns bleibt keine Zeit, 

um auf den Pfarrer zu warten.“ 

Da ist es wieder: Das Kribbeln im Bauch.  

Der Rettungsassistent erklärt sich bereit mit uns zur Familie zu 

fahren. Kurze Zeit später stehen wir vor der Tür. Meine Knie sind 

weich und das Kribbeln hat noch nicht aufgehört. Martin klingelt. 

Es öffnet niemand.  

Mein Bauch entspannt sich etwas. Aber mir ist trotzdem noch übel. 

Wir geben die Information an die Leitstelle weiter und müssen 

erstmal abwarten.  

Martin will in der Zwischenzeit etwas essen. Ich habe auch Hunger, 

würde aber gerade wahrscheinlich keinen Bissen runterkriegen. Auf 

dem Weg zu McDonalds kommen wir an einem normalen 

Verkehrsunfall mit Sachschaden vorbei. Ich gehe wieder zum 

Tagesgeschäft über und nehme den Unfall auf, so wie ich es schon 

Hunderte Male getan habe. Alltag eben. 

Gerade als wir fertig sind, erhalten wir von der Leitstelle die 

Nachricht, dass die Frau des Lehrers angerufen und nachgefragt hat, 
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ob bei dem Unfall ihr Mann beteiligt gewesen wäre. Jetzt war keine 

Zeit mehr zu verlieren, wir mussten möglichst schnell zurück zur 

Wohnanschrift. Ohne Notfallseelsorger, ohne Pfarrer und ohne den 

Kollegen vom RTW. 

Diesmal brauchen wir nicht zu klingeln. Die Frau öffnet uns sofort 

die Türe.  

Mit leiser Stimme sagt sie: „Er ist tot, richtig!?“  

Wir gehen mit ihr in die Küche. Die Kinder hatte sie bereits nach 

oben geschickt. Sie ist sehr gefasst und weint nicht. Ihre größte 

Sorge ist es, die Nachricht den Kindern überbringen zu müssen. 

Martin rät ihr bis zum Eintreffen des Notfallseelsorgers zu warten. 

Das ist mir sehr recht. Nachdem wir ihr alle Informationen 

mitgeteilt haben, gehen wir hoch zu den Kindern. Sie sitzen am 

Tisch und malen. Der Sohn ist neun und seine kleine Schwester vier 

Jahre alt.  

Die Kleine hat strahlend blonde Haare und wirkt aufgeweckt. „Ich 

heiße Marie und gehe schon in den Kindergarten“, antwortet sie auf 

eine Frage meines DGL.  

Marie... diesen Namen hatte ich bereits ausgewählt, falls ich mal 

eine Tochter haben sollte.  

Die Kinder fragen nicht warum wir da sind. Marie erzählt mir vom 

Kindergarten und dass sie am liebsten Pfannenkuchen isst. Sie malt 

mir ein buntes Bild mit einem Haus, einem Garten und einer großen 

Sonne. Auch Martin bekommt ein buntes Bild. Ich verspreche ihr, 

es in meine Arbeitsmappe zu tun und sie freut sich riesig. Insgeheim 

hoffe ich, dass dies nicht ihre letzten bunten Bilder waren. 

Als der Notfallseelsorger die Treppe hoch kommt fällt mir ein Stein 

vom Herzen. Wir verabschieden uns und verlassen das Haus.  

Abschluss vom Robert 13/21: „Todesnachricht überbracht!“ - Nicht 

mehr und nicht weniger. Alltag eben.  
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Einen Monat später erzählt mir Martin, der selbst Vater zweier 

kleiner Mädchen ist, dass er sein Motorrad verkauft hat. Angeblich 

weil er keine Zeit mehr zum fahren findet und es nur in der Garage 

rum steht. Ob das tatsächlich der wahre Grund war? Ich denke, 

zumindest war es nicht der Einzigste... 


