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Die Arbeitsgemeinschaft Deutscher Tageszeitungen hat wieder eine
Reihe von „Kavalieren der Straße“ ausgezeichnet. Gleichzeitig
verurteilte sie aufs Schärfste das Verhalten von Schaulustigen.

„Er starb noch an der Unfallstelle. Es gab sehr viele Gaffer.
Erwachsene, die an der Unfallstelle vorbeifuhren und Fotos mit dem
Handy machten. Erwachsene, die bis zu einem halben Meter an Sebi
standen und nicht halfen. Da lebte er noch.“ Den Menschen stockte
der Atem, als sie diese Sätze hörten. Sie stammen aus einem Brief,
den die Mutter eines 17-jährigen Unfallopfers geschrieben hat und

der während eines Festakts in Weiden vorgelesen wurde.
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