
ten. „Auch beim Fahren von
E-Scootern gilt Alkoholverbot
für Fahrer in der Probezeit
oder unter 21 Jahren“, sagt
der Experte. Allgemein gilt
für E-Scooter die gleiche
Grenze wie beim Autofahren,
nämlich die Obergrenze von
0,5 Promille. Erstaunt schauen
sich die Schülerinnen und
Schüler gegenseitig an.

Im Kopf macht es „klick“

Für Steffen Dyroff, den Sucht-
präventions-Beauftragten
der Adolf-Reichwein-Schule
sind solche Aktionen wie der
Besuch der DDAD-Academy
am vergangenen Donnerstag
besonders wichtig. Der Schu-
le sei es ein großes Anliegen,
auch Themen, die außerhalb
des normalen Schulbetriebs
liegen, anzusprechen: „Wir
organisieren jährlich mehre-
rer solcher Veranstaltungen.
Wenn wir mit so einem Ak-
tionstag auch nur einen einzi-
gen Unfall vermeiden, haben
wir unser Ziel schon er-
reicht.“

Seiner Meinung nach sollte
die Teilnahme an einer Prä-

ventionsmaßnahme dieser Art
Voraussetzung für die Zulas-
sung zur Führerscheinprü-
fung sein, ähnlich wie ein Ers-
te-Hilfe-Kurs. Der 21-jährige
Shakib Shele Jelokhani
stimmt zu: „In meinem Freun-
deskreis reden wir immer wie-
der über das Thema, ich finde,
man sollte solche Präventions-
tage öfter besuchen, damit das
Thema präsent bleibt.“ In sei-
nem Kopf habe es „klick ge-
macht“. Deshalb werde er
künftig mehr Achtsamkeit im
Straßenverkehr walten las-
sen.

Nach der Quiz-Runde be-
geben sich alle Schülerinnen
und Schüler in die Kfz-Halle.
Einer nach dem anderen darf
den Fahrsimulator ausprobie-
ren. Im Auto müssen die Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer
lediglich das Gas- und Brems-
pedal sowie das Lenkrad nut-
zen, um in der Simulation auf
der Leinwand vor ihnen fah-
ren zu können. Das Auto be-
wegt sich dabei nicht von der
Stelle.

Auf der Leinwand ist eine
simulierte Strecke zu sehen,
die die Schülerinnen und

Schüler abfahren. Zunächst
einige Zeit im „nüchternen“
Zustand, dann im „alkoholi-
sierten“ Zustand. Dabei ver-
engt sich das Sichtfeld zu
einer Art Tunnelblick. Das
Lenken und Spurhalten fällt
somit schwerer. Einer der
Schüler fährt sogarmitVollgas
gegen einen simulierten Fahr-
radfahrer.

„Ich fahre schon Mofa und
trinke nie, wenn ich fahren
muss. Der Simulator hat mich
in meiner Meinung bestärkt“,
sagt Tom Silas Schwehn,
ebenfalls Berufsschüler. „Mit
dem Simulator habt ihr die
Möglichkeit, zu sehen,wiege-
fährlich das Fahren unter Ein-
fluss von Alkohol sein kann.
Was der Simulator jedoch
nicht berücksichtigen kann,
ist die Neigung zur Selbst-
überschätzung im alkoholi-
sierten Zustand“, erklärt
Schilling von der DDAD-Aca-
demy, die einen Tag später
auchandenBeruflichenSchu-
len in Kirchhain war. Somit
könne die Installation den
„ich bin doch noch nüchtern
genug, ich kann noch fah-
ren“-Effekt nicht simulieren.

Ronan Gronau (rechts) von der „Don’t Drink And Drive“-Academy beobachtet die Fahrt auf der Leinwand.

Projekt Bob läuft seit 15 Jahren

Die „Don’t Drink and Dri-
ve“-Academy ist nicht das
einzige Präventionsprojekt: Es
gibt auch noch das Projekt
Bob. Bob ist dabei keine Ab-
kürzung. Bob wird derjenige
genannt, der von der Gruppe
auserkoren wurde, nüchtern
zu bleiben und dafür zu sor-
gen, dass alle gut zu Hause
ankommen. Um auf Bob auf-
merksam zu machen, gibt es

regelmäßig Seminare, um für
die Gefahren von Alkohol und
anderen Drogen am Steuer zu
sensibilisieren. „Das Projekt
läuft seit 15 Jahren erfolgreich.
Wir bieten immer nochWork-
shops in Betrieben, an Schulen
und Fahrschulen, sowie Insti-
tutionen wie Feuerwehr oder
DRK (Deutsches Rotes Kreuz)
an“, heißt es von Seiten der
Polizei.

ES STAND
IN DER OP

Vor 10 Jahren
Rom: Rating-Agentur
senkt auch Italiens Bonität

Tiefschlag für Italien mitten in
der Schuldenkrise: Die Rating-
Agentur Standard & Poor’s
(S&P) hat die Kreditwürdigkeit
des Landes von „A+“ auf „A“
herabgestuft – zum Ärger der
Regierung. Als Grund verwies
S&P auf pessimistische Prog-
nosen für das italienische Wirt-
schaftswachstum. Wie teuer
solches Misstrauen werden
kann, erlebt Spanien. Für fri-
sche Kredite verlangen die
Geldgeber höhere Zinsen.

Fronhausen: Polizei
schießt auf Fluchtwagen

Am frühen Mittag stellte die
Polizei einen Mann, der kurz
zuvor in Lohra eine größere
Menge Zigaretten gestohlen
haben soll. Zwei weitere Tatbe-
teiligte wurden in einem Fahr-
zeug ausfindig gemacht. Diese
ignorierten Haltesignale der
Polizei und setzten mit dem
Auto zur Flucht an. Daraufhin
schossen die Polizisten mehr-
fach, aber offenbar erfolglos
auf denWagen. Doch wenig
später verunglückten die
Flüchtenden wohl aufgrund zu
hoher Geschwindigkeit und ka-
men mit mittelschweren Ver-
letzungen ins Krankenhaus.

Vor 20 Jahren
Washington: Truppenauf-
marsch im Golf fortgesetzt

Mit der Verlegung der ersten
US-Kampfflugzeuge an den
Persischen Golf gehen die Vor-
bereitungen des Militärschlags
gegen den internationalen Ter-
rorismus in eine neue Phase.
Die von den USA und dem
Weltsicherheitsrat geforderte
Auslieferung des als Hauptver-
dächtigten gesuchten Bin La-
den ist von der afghanischen
Regierung abgelehnt worden.

Bauerbach: Brandschutz
ist in Gefahr

In Bauerbach fehlen Bürger,
die bereit sind, sich in der Frei-
willigen Feuerwehr zu enga-
gieren. Das war das Thema der
außerordentlichen Ortsbeirats-
sitzung. Die Stadt Marburg will
den Aufbau einer Feuerwehr in
Bauerbach mit 250 000 Mark
unterstützen. Noch kann durch
andere Stadtteile die vom Ge-
setzgeber verlangte Hilfe in-
nerhalb von zehn Minuten ge-
währleistet werden. Die Zeit
wird aber knapp, seit es in Gin-
seldorf keine Wehr mehr gibt.

Vor 50 Jahren
Euskirchen: Vor 33 000
Jahren wurde „gegrillt“

Mit kleinen, messerscharf ge-
schliffenen Steinen schlitzten
die Jäger Rentieren undWild-
pferden die Bäuche auf und
zerlegten sie in mundgerechte
Teile, um sie dann über dem
Feuer knusprig gebraten zu
verspeisen. Diese „Grillspeziali-
täten“ haben sich unsere Vor-
fahren vor etwa 33 000 Jahren
geleistet, wie Ausgrabungen
beweisen. Die Funde sind die
ältesten Spuren des „Homo sa-
piens“ in Deutschland.

Marburg: Besuch aus Sfax

Beim ersten Besuch einer De-
legation aus Sfax seit der Be-
siegelung der Städtepartner-
schaft statteten die achtzehn
Tunesier der Universität einen
Besuch ab, unter anderem dem
Neubaugebiet auf den Lahn-
bergen.

Simulator zeigt Gefahr
von Alkohol am Steuer

Die „Don’t Drink and Drive“-Academy besuchte die Adolf-Reichwein-Schule und die Beruflichen Schulen Kirchhain

MARBURG. Auf dem Schulhof
der Adolf-Reichwein-Schule
in Marburg stehen Aufsteller
der „Don’t Drink and Dri-
ve“(DDAD)-Academy. Die To-
re der Kfz-Werkstatt der Schu-
le sind geöffnet. Vor einer
Leinwand steht ein weißer
Kleinwagen. Interessiert
scharen sich die Schüler einer
Berufsschulklasse um das
Auto. „Das ist unserFahrsimu-
lator“, erklärt Lukas Schilling,
Mitarbeiter der DDAD Acade-
my, „aber bevor wir das ma-
chen,würde icheuchzueinem
kleinen Quiz einladen.“

Um die jungen Fahrer über
die Gefahren und Konsequen-
zen von Alkohol hinterm
Steuer aufzuklären, fragt der
Experte zunächst ab, welche
Promillegrenzen gesetzlich
gelten und welche rechtlichen
Konsequenzen das Fahren
unter Alkoholeinfluss haben
kann. „Ich glaube, die Grenze
bei Fahrern in der Probezeit
oder Fahrern unter 21 Jahren
liegtbei 0,0Promille“, antwor-
tet Shakib Sheleh Jelokhani,
Schüler der Berufsschule.
Schilling bejaht die Antwort
und gibt zu bedenken, dass es
keineTricksgibt, diedazubei-
tragen, den Alkohol schneller
im Körper abbauen zu kön-
nen: „Das einzige, was da
hilft, ist Zeit. Es gilt die Faust-
regel, dass 0,1 Promille pro
Stunde vom Körper durch-
schnittlich abgebaut wird.“

Doch nicht nur das Fahren
von Autos oder Fahrrädern
unter Alkoholeinfluss kann
einen den Führerschein kos-

VON LARISSA PITZEN

Tom Silas Schwehn testete im Fahrsimulator eine Fahrt unter Alkoholeinfluss. FOTOS: THORSTEN RICHTER

Auch beim Fahren
von E-Scootern gilt
Alkoholverbot für Fahrer
in der Probezeit oder
unter 21 Jahren.
Lukas Schilling, DDAD-Academy
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