
Geholfen bis zum Umfallen
Kavalier der Straße: Jens Borrmann aus Haibach kann Verunglückten nicht retten
HAIBACH. Zuerst hat er gedacht, der
vierradgetriebene Suzuki mit An-
hänger biege nach links ab übers Ge-
lände zur Kiesgrube. Doch eine Se-
kunde später wusste es Jens Borr-
mann besser: Da war das Auto auf der
anderen Straßenseite gegen eine Bö-
schung geprallt. Weil Borrmann nicht
einfach weiterfuhr wie viele andere,
sondern sofort zu Hilfe eilte, hat ihn
das Main-Echo als Kavalier der Stra-
ße ausgezeichnet.
Was war passiert? An jenem Tag,

dem 7.Oktober 2013, kurz vor 10 Uhr,
fährt der Aschaffenburger Diplom-
ingenieur Jens Borrmann (50) hinter
einem Omnibus in einer Fahrzeug-
schlange vonAschaffenburg bergan auf

der Staatsstraße in Richtung Hai-
bach. Plötzlich schert der Suzuki-Ge-
ländewagen nach links aus, über-
quert die Fahrbahn und den Geh- und
Radweg auf der anderen Straßenseite
und bleibt an der Böschung hängen.
Zum Glück gibt es es in diesem Au-
genblick keinen Gegenverkehr, auch
keine Radler oder Fußgänger.

Schreiende Frau
Kurz vor Haibach biegt Borrmann nach
links ab, parkt sein Auto an der Ein-
fahrt zur Kiesgrube und rennt zu dem
verunglückten Auto zurück.

Auf dem Beifahrersitz des Suzuki
hört er eine Frau schreien: »Sie stand
unter Schock«, er-
zählt er.
Er reißt die Fah-

rertür auf und
zieht den bewe-
gungslosen Mann,
der imGesicht schon
blau angelaufen ist,
hinterm Steuer her-
vor.
Der Schwerver-

letzte ist korpulent, Jens Borrmann hat
viel Mühe, ihn auf den Boden zu le-
gen. Er beginnt sofort mit der Herz-

Druck-Massage und der Mund-zu-
Mund-Beatmung.
»Ich war zum ersten Mal in einer

solchen Situation«, sagt er heute rück-
blickend. »Und ich fühlte mich total
überfordert.« Hinzu kommt, dass er an
diesem Tag schwer erkältet ist. »Ich
habe selbst kaum Luft bekommen.«
Aber er macht weiter bis zum Um-

fallen, ehe Polizei und Rettungs-
kräfte eintreffen. Dann ist er am En-
de seiner Kräfte.

Nicht perfekt?
Dass der verunglückte Autofahrer
trotzdem stirbt, lässt Jens Borrmann
keine Ruhe.
Er fragt sich: Hat er etwas falsch ge-

macht? Hat er die Rettungsgriffe nicht
perfekt beherrscht? »Man sollte doch
regelmäßig einen Erste-Hilfe-Kurs
absolvieren. Denn in so einer Situa-
tionmerktman, wie unsicherman beim
Helfen ist. Das war keine Heldenge-
schichte, die ich da abgeliefert ha-
be«, sagt er.
Polizeihauptkommissar Andreas

Lux, Verkehrs-
sachbearbeiter
bei der Polizei-
inspektion
Aschaffenburg,
sieht das ganz
anders. »Der
Mann hat mit
seinem Einsatz
hervorragend
geholfen. Denn in

jedem Erste-Hilfe-Kurs lernt man
auch: Alles, was man macht, ist bes-
ser als wenn man nichts macht.« m.r.

Alles versucht: Jens Borrmann wollte einen
verunglückten Autofahrer retten – vergeb-
lich. Foto: Stefan Gregor
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KAVALIER DER STRASSE

Hintergrund: Kavalier der Straße
Die Arbeitsgemeinschaft Kavalier der
Straße in der Arbeitsgemeinschaft Deutscher
Tageszeitungen im Deutschen Verkehrssi-
cherheitsrat wurde im Oktober 1959 in
München gegründet. Die Idee dazu hatte der
damalige Chefredakteur der Süddeutschen
Zeitung, Werner Friedmann. Die Arbeitsge-
meinschaft wird inzwischen von rund 50
deutschen Tageszeitungen getragen, da-
runter auch das Main-Echo. Die Auszeich-

nung wird an Verkehrsteilnehmer verliehen
für vorbildliches partnerschaftliches Verhal-
ten und Hilfeleistungen im Straßenverkehr.
Rund 65000 Verkehrsteilnehmer erhielten
bis jetzt die Auszeichnung. Das Main-Echo
ehrt jedes Jahr Kavaliere der Straße. Eine Jury
entscheidet zuvor, wer in Frage kommt.
Ihr gehören an: der Leitende Polizeidirektor
der Polizeiinspektion Aschaffenburg, Bruno
Bozem, die Vorsitzende der Verkehrswacht

Aschaffenburg, Claudia Weinand-Härer, das
ADAC-Vorstandsmitglied für Verkehr, Technik
und Umwelt, H.J. Michael Herbst aus Nürn-
berg, sowie Verlagsleiter Marco Eisert und
Manfred Röllinghoff für das Main-Echo.
Vorschläge für einen Kavalier der Straße
kann jeder machen: kavalier-der-stras-
se@main-echo.de, per Post: Main-Echo,
Kavalier der Straße, Weichertstraße 20,
63741 Aschaffenburg. (m.r.)

» Ich war zum ersten Mal in
einer solchen Situation. Und ich
fühlte mich total überfordert. «

Jens Borrmann, Kavalier der Straße

»Er war schon ein fescher Bursch, mein Ernst«
Diamantene Hochzeit: Ernst und Erna Rutschmann aus Waldmichelbach feiern an diesem Donnerstag  –  Fünf Kinder und sechs Enkelkinder

BESSENBACH-WALDMICHELBACH. »Er war
schon ein fescher Bursch, mein Ernst,
und es war wunderschön, wenn ich mit
ihm auf dem Sozius auf seiner Wan-
derer gesessen bin«, sagt Erna Rutsch-

mann in ihrem bayerischen Dialekt.
An diesem Donnerstag ist das Ehepaar
60 Jahre verheiratet und feiert dia-
mantene Hochzeit. Ernst Rutschmann
ist 84 Jahre alt, seine Ehefrau Erna 79

Jahre. Ernst Rutschmann stammt aus
München, hat seine Lehre als Förster
in Regensburg
in den Lände-
reien des Gra-
fen Thurn und
Taxis absolviert
und arbeitete
später als Re-
vierleiter. Dort
hat er auch 1952 seine Frau Erna ken-
nengelernt.

Schwelgen in der Erinnerung
Sie stammt aus Neutraubling bei Re-
gensburg und arbeitete in der fürstli-
chen Wald- und Baumschule. In der
Erinnerung schwelgen beide, wenn sie
von dieser Zeit sprechen. Bis nach
München zum Oktoberfest auf dem
Motorrad sind sie gefahren. Weil das
Geld knappwar, haben sie gewartet, bis
die Brauereiwagen Gratisbier ausge-
schenkt haben.
1954 war die Hochzeit in Ober-

traubling, und in Regensburg wurde
auch der älteste Sohn geboren. Ein Jahr
später trat Ernst Rutschmann eine
Stelle als Revierleiter und Förster beim
hiesigen Graf von Schönborn an. Ihm

unterstellt war dabei das gesamte Re-
vier um Waldmichelbach bis nach
Hessenthal und in Richtung Wald-
aschaff. Gewohnt hat das junge Ehe-
paar in dem alten Forsthaus in recht
einfachen Verhältnissen.
1963 erfolgte der Umzug in das neue

Forsthaus. Zwischenzeitlich waren
noch zwei Söhne und zwei Töchter ge-
boren. Nicht einfach war für die Fa-
milie das Leben in Waldmichelbach.
Ernst Rutschmann hatte in der Zwi-
schenzeit ein Motorrad, eine NSU-Lux
Wanderer. Damit  – und einige Jahre
später mit dem Auto  – wurden die Ein-

käufe erledigt, die Kinder fuhren ge-
nerell mit dem Fahrrad nach Straß-

bessenbach in die
Schule.
Stolz ist das

Ehepaar, dass alle
fünf Kinder in
weiterführende
Schulen gehen
konnten und alle

einen ordentlichen Beruf erlernten.
Frohsinn und Heiterkeit sowie eine

positive Lebenseinstellung hatten
Ernst und Erna Rutschmann ihr Leben
lang und sich diese auch bis zum heu-
tigen Tag behalten. In Waldmichel-
bach und Straßbessenbach haben sich
die beiden von Anfang an wohlgefühlt.
Trotz der Kinder war Erna Rutsch-
mann meist berufstätig. Sie war ange-
stellt im Hause Schönborn oder ar-
beitete als Zimmerfrau in mehreren
Hotels.

Forsthaus gekauft
Nach dem Zusammenbruch des
Schönbornschen Imperiums konnte
das Ehepaar 1977 das Forsthaus er-

werben. Ernst Rutschmann war dann
noch viele Jahre bis zu seiner Pensio-
nierung beim Bayerischen Forstamt in
Aschaffenburg tätig.

Inzwischen ohne Hund
In Waldmichelbach, im ehemaligen
Forsthaus inmitten vonWald undWie-
se, leben die beiden heute noch. Viele
Jahrzehnte war ein Hund ihr treuer
Begleiter. Jetzt im Alter ist es ihnen zu
viel, für ein Tier zu sorgen. Bis vor we-
nigen Jahren haben die beiden auch
noch ihren hübschen Bauerngarten
gehegt und gepflegt, aber das ist al-
tersbedingt auch etwas weniger ge-
worden.
Das Ehejubiläum feiern die Rutsch-

manns imKreis der Familie. Neben den
Kindern und den Schwiegerkindern
gratulieren auch sechs Enkelkinder.
Ernst Rutschmann: »In unserer Ju-

gend gab es die Nachkriegsarmut und
die hat die Menschen dazu gebracht,
zusammenzuhalten, so wie die Erna
und mich. Vielleicht ist das der Grund,
dass wir dieses seltene Fest feiern kön-
nen«. Hermann Rüth

Feiern diamantene Hochzeit: Ernst und Erna Rutschmann aus Waldmichelbach. Foto: Hermann Rüth

» Es war wunderschön, wenn
ich mit ihm auf dem Sozius auf
seiner Wanderer gesessen bin. «

Erna Rutschmann, 79 Jahre

» Die Nachkriegsarmut hat die
Menschen dazu gebracht,
zusammenzuhalten. «

Ernst Rutschrmann, 84 Jahre

Dorferneuerung:
Verfahren ab 2016?
BLANKENBACH. »Unser dreijähriger
Kampf war endlich erfolgreich«, freute
sich Bürgermeister Matthias Müller
(CSU), als er dem Gemeinderat am
Montagabend ein Schreiben des Amtes
für Ländliche Entwicklung (ALE) zum
Thema Dorferneuerung präsentierte.
Demnachstelle dasALEdieAnordnung
des Dorferneuerungsverfahrens für
2016 inAussicht.ArbeitskreisemitBür-
gern, die sich um einzelne Projekte wie
etwa die Sanierung der Kapelle in Er-
lenbach kümmern wollen, könnten
schon jetzt beginnen, so Müller. Das
zweitägige Seminar in Klosterlang-
heim, bei dem etwa 15 Bürger und Ge-
meinderäte über das Verfahren infor-
miert werden, sei im zweiten Quartal
2015möglich. »Ich hoffe, dass sehr viele
Bürger mitmachen, denn damit können
wir unsere Gemeinde noch ein Stück
weiternachvornbringen«, sagteMüller.
Er betonte, dass über das Dorferneu-

erungsverfahren nicht nur gemeindli-
che Projekte bezuschusst werden, son-
dern auch passende private Vorhaben.
Dazu gehören unter anderem der Aus-
bau von Hofeinfahrten oder der Aus-
tausch von Fenstern, die das Ortsbild
bereichernkönnen. mst
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