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Er ist seit 50 Jahren bei der freiwilligen Feuerwehr, aber so einen Einsatz wie am 

Montagmorgen hat Gemeindewehrleiter Wolfgang Wenzel (68) aus Wiedemar (Sachsen) 

noch nicht erlebt. Statt einer Rettungsgasse erwarteten ihn und seine Kameraden 

übelste Beleidigungen! 

Auf der A 9 bei Schkeuditz war ein Mann (19) mit seinem Transporter im Baustellenbereich 

in die Leitplanken gefahren. Der Wagen kippte um und blieb auf der rechten Fahrspur liegen. 

Schnell bildete sich ein mehrere Kilometer langer Stau – ohne Platz für die sechs 

Rettungsfahrzeuge. 

„Wir kamen immer schleppender voran und blieben dann stecken“, berichtet Wenzel 

von der Anfahrt zum Unfallort. Als Einsatzleiter musste er sich möglichst schnell ein 

Bild von der Lage verschaffen. „Ich habe mir ein Funkgerät geschnappt und bin mit 

drei Kameraden sowie einer Rettungsassistentin zur Unfallstelle vorgelaufen“, so 

Wenzel. Insgesamt drei Kilometer weit.Auf den ersten Metern versuchten die Retter 

noch, Pkw- und Lkw-Fahrer dazu zu bewegen, den Weg für die Rettungsfahrzeuge 

freizugeben. Vergeblich! „Da war kein Manövrieren mehr möglich. Die Fahrzeuge 

standen mitunter so dicht in der Mitte beider Fahrspuren neben- und hintereinander, 

dass gerade mal ein Mensch durchgepasst hätte“, so Wenzel. 

Während sie sich zur Unfallstelle vorkämpften, wurden die Retter auch noch rüde von den im 

Stau Stehenden beschimpft als „Arschloch“ und „Wichser“, die sich gefälligst „verpissen“ 

sollten.  

Verrohung der Gesellschaft 

Anfeindungen während des Einsatzes ist Wolfgang Wenzel mittlerweile gewohnt: „Aber 

diese Verrohung der Gesellschaft hat ein unerträgliches Maß erreicht. Nach so einem Einsatz 

fragt man sich schon, warum man sich das überhaupt noch antut. Überall fehlen freiwillige 

Feuerwehrleute. Solche Vorkommnisse tragen nicht zur Motivation bei, dass sich mehr junge 

Menschen engagieren.“ 

……………………………………………………….. 

Anmerkung: Unverständlich ist auch die Tatsache, dass man die Not Spur geändert 

hatte. Früher war der rechte Randstreifen als Rettungsgasse zu benutzen. War dies 

nicht besser, denn der war ja immer frei. 

…………………………………………………………………………………………………. 
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