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Dr. GernotSittner,
Hauptgeschäfts-

führer „Kavalier
der Straße“

Eine sinnvolle
Tradition

Wie schätzen Sie die Wirkung
und den Stellenwert der vor fast
50 Jahren gegründeten Aktion
„Kavalier der Straße“ in der öf-
fentlichen Meinung ein?

Dr.GernotSittner:  In Mannheim
werden jetzt wieder mehr als ein
Dutzend Kavaliere ausgezeich-
net. Bedeutung und Wirkung ih-
res vorbildlichen Verhaltens sind
natürlich schwer messbar, aber
doch nicht zu unterschätzen. Es
wird ja auch schwarz auf weiß in
der Zeitung dokumentiert, worin
die außergewöhnliche Leistung
eines jeden Kavaliers bestand.

Was bedeutet Ihnen die Arbeit
für die Aktion, warum engagie-
ren Sie sich dafür?

Sittner: Meine zwei Gründe, sich
für den „Kavalier“ zu engagieren
sind folgende: Zum einen braucht
man sich nur zu vergegenwärti-
gen, wie es täglich auf unseren
Straßen zugeht; da sind „Gegen-
beispiele“ – die geprägt sind von
Mitmenschlichkeit und Hilfsbe-
reitschaft – nicht zu unterschät-
zen. Zum anderen: Die Veröffent-
lichung von Kavaliers-Taten
kommt auch der Leser-Blatt-Bin-
dung zugute – gerade heutzutage
eine nicht zu verachtende Neben-
wirkung.

Wie kamen Sie zu ihrem Amt
beim „Kavalier der Straße“, das
Ihnen doch auch eine Menge
Zeit und Engagement als Eh-
renamtlicher abfordert?

Sittner: Der „Kavalier der Straße“
wurde vor fast 50 Jahren im Hause
der „Süddeutschen Zeitung“ ge-
boren. Nachdem ich mehr als 40
Jahre der SZ-Redaktion angehört
hatte, zuletzt als stellvertretender
Chefredakteur, habe ich 2005
sehr gerne die Aufgabe übernom-
men, eine sinnvolle Tradition
weiterzuführen. mai

Wenn auch Sie einen „Kavalier der
Straße“ kennen, schreiben Sie
bitte dem „Mannheimer Morgen“,
zu Händen von Heike Müller, der
Geschäftsführerin der Aktion unter
der Anschrift: Dudenstraße 12 bis
26 in 68167 Mannheim. Oder neh-
men Sie im Internet unter:
www.kavalier-der-Strasse.com
Kontakt auf.

KONTAKT ZUR AKTION

Wer bei einem Unfall wie diesem beherzt eingreift, kommt für die Auszeichnung „Kavalier der Straße“ in Frage. BILD: DPA

Auszeichnung: Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Tageszeitungen „Kavalier der Straße“ / Festakt und Ehrung im Rittersaal des Mannheimer Schlosses

Sie retten Leben und
stehen Menschen in
Not bei: Jedes Jahr er-
halten vorbildliche
Verkehrsteilnehmer
die Auszeichnung
„Kavalier der Straße“.

Von unserem Redaktionsmitglied
Christine Maisch-Straub

D
as schrille Klingeln eines
Handys, ein Sonnen-
strahl, der blendet, der
Qualm einer nachlässig

ausgedrückten Zigarette: Meist sind
es nur Sekunden der Unaufmerk-
samkeit, die am Anfang eines Ver-
kehrsunfalls stehen, oft mit furcht-
baren Folgen für die Opfer und ihre
Familien. Auch im vergangenen Jahr
erlitten 75443 Menschen auf deut-
schen Straßen schwere Verletzun-
gen. Wie gut, wenn in solchen Fällen
Menschen schnelle Hilfe erfahren.
Weil sie Fahrer aus schrottreifen
Unfallautos befreiten, Unglücksstel-
len absicherten oder einfach nur
Beistand leisteten, wenn sich Erleb-
tes zum Trauma verdichtete – dafür

nehmen heute im Rittersaal des
Mannheimer Schlosses 15 Frauen
und Männer die Auszeichnung
„Kavalier der Straße“ entgegen.
Anlass für den Festakt ist die Jahres-
tagung der Arbeitsgemeinschaft
deutscher Tageszeitungen, zu der
der „Mannheimer Morgen“ in die
Kurpfalz einlädt.

Eine der dramatischsten Ge-
schichten haben die Regensburger
Martin Schwarzfischer und Helmut
Huber im Gepäck. Eine 38-jährige
Autofahrerin verlor die Kontrolle
über ihren Wagen und stürzte in ei-
nen Weiher. Glücklicherweise hat-
ten die beiden Männer den Unfall
beobachtet, sprangen blitzschnell in
das fünf Grad kalte Wasser, schlugen
die Scheibe des Wagens ein und be-
freiten die bewusstlose Frau aus ih-
rem Blech-Gefängnis.

Eine Tat, die für Hinsehen statt
Wegsehen steht, die ermutigt zum
Einsatz für Mitmenschen in Notla-
gen, die auch jedem von uns täglich
widerfahren können. Damit solche
Geschichten mehr ins Rampenlicht
rücken und Nachahmer finden, hob
vor fast 50 Jahren eine Handvoll Zei-
tungsverlage die Aktion „Kavalier
der Straße“ aus der Taufe.

Tonangebend war zu Beginn die
„Süddeutsche Zeitung“. Als Begrün-
dung stand dort 1959 – dem Geburts-

jahr der Aktion – zu lesen: „Notwen-
dig sind neben einer ständigen Ver-
besserung des Straßenzustandes die
Pflege und weitere Verbreitung jenes
ritterlichen Geistes, der sich in
selbstverständlicher Zuvorkom-
menheit und Hilfsbereitschaft aller
Verkehrsteilnehmer auf unseren
Straßen ausdrückt.“ 1968 trat auch

der „Mannheimer Morgen“ der Akti-
on bei. Inzwischen sind 35 Tageszei-
tungen mit im Boot.

Den „Kavalier“ repräsentieren
zwei gewählte Sprecher: Dr. Björn
Jansen, Geschäftsführer des „MM“
und Gerd Brunner, stellvertretender
Chefredakteur der „Passauer Neuen
Presse“. Die Hauptgeschäftsführung
liegt in Händen von Dr. Georg Sitt-
ner, ehemaliger Chefredakteur der
„Süddeutschen Zeitung“.

Seit dem Gründungsjahr haben
die Zeitungen, die der Arbeitsge-
meinschaft angehören, mehr als
65000 Männer und Frauen ausge-
zeichnet. Nicht Verlag oder Redakti-
on entscheiden, wer die Plakette mit
dem stilisierten „K“ auf weißem
Grund erhält, sondern ein unabhän-
giger Verleihungsausschuss. Ihm ge-

hören vom Klinikchef über den
Chefredakteur bis zum Polizeipräsi-
denten Persönlichkeiten aus den
unterschiedlichsten Berufsfeldern
an, die jeden eingehenden Vorschlag
sorgfältig prüfen. Dabei zählen kei-
neswegs nur die ganz spektakulären
Heldentaten, bei denen Helfer Opfer
aus brennenden Autos bergen.
Manchmal reicht es schon, für einen
Menschen zu Handeln, der unter
Schock steht, an seiner Seite auszu-
harren, bis Hilfe kommt. Oder, wie es
der im vergangenen Jahr verstorbe-
ne Aktions-Sprecher und „MM“-He-
rausgeber Rainer von Schilling in
seiner Festrede 2007 formulierte:
„Der Kavalier der Straße will Impulse
geben zu mehr Partnerschaft und
gegenseitiger Rücksichtnahme im
Straßenverkehr.“

Vorbilder menschlichen
Handelns im Rampenlicht

KAVALIER
DER STRASSE

„Kavaliere geben Beispiel, nicht Gas
und nach, nicht an. Sie zeigen
Umsicht statt Kraft. “
GERD BRUNNER, SPRECHER DER AKTION
„KAVALIER DER STRASSE“ UND
CHEFREDAKTEUR DER „PASSAUER NEUEN
PRESSE“

KAVALIER-ZITAT

ZUM THEMA

Verkehrstote 2007
Der Deutsche Automobilclub (AvD)
hat positive Nachrichten: 2007 verlo-
ren zum ersten Mal weniger al s
5000Menschen im Verkehr ihr Le-
ben. Mit 4949 Toten erfasste das Sta-
tistische Bundesamt 2,8 Prozent we-
niger Opfer als im Vorjahr. Trotzdem
sieht der AvD Handlungsbedarf: „Je-
des Verkehrsopfer ist eines zu viel“,
betont AvD-Präsident Rudolf Gra f
von der Schulenburg: „Vor alle m
müssen die Landstraßen sichere r
werden. Sie sind längst noch nich t
auf Autobahnniveau.“ Das belege n
auch die Opferzahlen: Auf den Land-
straßen kamen im vergangenen Jahr
3012 Menschen ums Leben, auf den
Autobahnen 602. mai

Kavalier-Kriterien
Hauptverleihungsgründe für ein e
Kavalier-Auszeichnung:
� Vorbildliches Verhalten im Stra-
ßenverkehr, vor allem gegenübe r
Gefährdeten, Behinderten, ältere n
Personen und Kindern.
� Geistesgegenwärtiges Verhalten,
das einen Unfall verhinderte ode r
dessen Folgen verringern half.
� Schnelle Beseitigung oder Melden
von Verkehrshindernissen.
� Unterstützung bei der Vereitelung
von Unfallflucht. mai

Allergischer Schock: Schwetzinger helfen Motorradfahrer

Nach Stich bewusstlos
Gefürchtet hatte er sich schon so
manches mal davor – dass es jemals
eintreffen würde, schien unwirklich
fern: Als Dieter Oslislo an einem war-
men Julimorgen mit seinem Motor-
rad nach Heidelberg fährt, sticht ihn
eine Wespe vorne in den Hals – für
den Allergiker eine lebensbedrohli-
che Situation. Obwohl der Mannhei-
mer bereits nach Luft ringt, schafft er
es noch abzusteigen. Als er jedoch
seine Maschine auf einen Grünstrei-
fen schieben will, bricht er mitten
auf der Fahrbahn zusammen. Das
Motorrad fällt auf ihn.

„Eine prekäre Lage“, erklärt Poli-
zeihauptkommissar Hubert Böllin-
ger, denn der Mannheimer liegt an
einer unübersichtlichen Stelle, dich-
ter Berufsverkehr rauscht an ihm
vorbei. Glücklicherweise fahren Gi-
sela Kappes und Matthias Munk
nicht an dem Bewusstlosen vorbei,
sondern halten an, wuchten den

Chopper zur Seite und legen das Un-
fallopfer auf dem Seitenstreifen in
eine stabile Seitenlage.

Inzwischen kommt Dieter Oslislo
wieder zu sich. „Mit gebrochener
Stimme hat er uns gesagt, dass er ge-
stochen wurde und auf Wespengift
extrem allergisch reagiert“, erinnert
sich der 30-jährige gelernte Schlos-
ser aus Plankstadt. Als Mitglied der
Freiwilligen Feuerwehr Oftersheim
ist Zupacken für den Helfer „etwas,
das man ganz automatisch macht.
Da denkt man nicht lange nach.“

Der Brühlerin Gisela Kappes geht
es ganz ähnlich. Konzentriert hilft sie
Matthias Munk bei der Erstversor-
gung des Mannheimers. Als der Not-
arzt eintrifft, ist er bereits auf dem
Weg der Besserung. Seine Frau kann
ihn nach Hause fahren: „Wir sind
seinen Rettern sehr, sehr dankbar.
Ohne sie hätte das Ganze schlimm
ausgehen können.“ mai

meiden. Dort fuhr jedoch das Ehe-
paar mit seinem Pkw. „Ich musste in
Richtung Leitplanken ausweichen
und touchierte diese. Unser Wagen
drehte sich mehrmals im Kreis und
der Schlepper erwischte das Heck“,
berichtet der Gernsbacher.

Der Berufsfahrer Thomas Rei-
chensperger aus Wieblingen bei
Heidelberg fuhr auf der Mittelspur
und wurde Zeuge des Unfalls: „Der
Pkw war total zerknautscht. Ich hatte
große Angst um die Leute in dem
Schrotthaufen.“ Die Türen ließen
sich nur mit größter Kraftanstren-
gung öffnen. „Die Beiden standen
unter Schock, waren aber wie durch
ein Wunder nur leicht verletzt“, erin-
nert sich der 48-Jährige.

„Wenn das kein Kavalier der Stra-
ße ist, dann weiß ich nicht, wer
sonst“, schreibt Albert Kastner an
unsere Zeitung. Und dankt seinem
Retter von ganzem Herzen. mai

Kollision: Thomas Reichensperger aus Heidelberg versorgt Ehepaar nach Zusammenprall mit Sattelschlepper

Opfer aus schrottreifem Unfallwagen befreit
Eine Szene aus Albträumen: Ein Sat-
telschlepper rollt unaufhaltsam auf
einen Pkw zu, drängt ihn und seine
Insassen von der Fahrbahn ab, ge-
gen die Leitplanken und prallt zu al-
lem Überfluss gegen das Heck des
bereits schwer demolierten Autos.
Die Erinnerungen an den schreckli-
chen Tag im April erfüllen Albert
Kastner und seine Frau immer noch
mit Schrecken. Dass sich ihr Wagen
für sie nicht zu einem brennenden,
tödlichen Gefängnis verwandelte,
und dass nicht noch andere Autos in
den Unfall verwickelt wurden – das
verdanken sie Thomas Reichensper-
gers Tatkraft und Umsicht.

Ausgelöst hatte die Karambolage
ein zweiter Lkw. Auf der rechten von
drei Fahrbahnen lenkte er plötzlich
nach links auf die Mittelspur, wo der
Sattelschlepper zunächst geradeaus,
aber schließlich notgedrungen nach
links zog, um eine Kollision zu ver-

Half Unfallopfern aus einer lebensbedrohlichen Lage: Der Wieblinger Berufsfahrer
Thomas Reichensperger. BILD: ROTHE

Der Ausschuss
Dem Verleihungsausschuss gehören
14 Mitglieder an:Prof. Dr. Klaus van
Ackern, Dekan der Fakultät für Kli-
nische Medizin Mannheim der Un i
Heidelberg, Bernhard Ballhaus ,
ehemaliger Leiter des Studio s
Mannheim/Heidelberg des SDR,
Otfried Baustaedt, ehemaliger Poli-
zeipräsident Ludwigshafen, Klaus
Charissé, ehemaliger Vorsitzende r
der Kreisverkehrswacht, Knut Feld-
mann, ehemaliger Polizeipräsiden t
Mannheim, Dr. Björn Jansen , Ge-
schäftsführer der Dr. Haas GmbH,
Fritz Ulrich Maier, ehemaliger Lan-
despolizei-Präsident Karlsruhe,
Christine Maisch-Straub, „MM“-
Redakteurin, Willi Menz , ehemali-
ger Polizeipräsident Mannheim,
Heike Müller,  Geschäftsführeri n
der Aktion, Klaus Rudolph, ehema-
liger Landespolizei-Präsident Karls-
ruhe, Karl-Heinz Schlitt , Chefre-
dakteur des „Bergsträßer Anzeigers,
Michael Schröder , Leiter der Poli-
tik-Redaktion des „MM“ und stell-
vertretender Chefredakteur, Dr. Lo-
thar Stöckbauer , ehemaliger Vor-
standsvorsitzender der Mannhei-
mer Versicherungen, Dr. Alfre d
Stümper, ehemaliger Polizeipräsi-
dent Mannheim und ehemalige r
Landespolizeipräsident Stuttgart.

Vor allem Radfahrer sind im
Straßenverkehr gefährdet.  BILD: TRÖSTER




