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HELFEN STATT GAFFEN

Es ist unfassbar und dennoch traurige Realität, dass sich 
an Unfallorten Schaulustige versammeln und es vorzie-
hen Schwerverletzte zu filmen, statt ihnen zu helfen. 

Immer häufiger müssen  Einsatzkräfte sich an diesen hirnlo-
sen Idioten vorbei kämpfen, die mit ihren gezückten Handys 
den Weg versperren. Wertvolle Minuten gehen verloren, für 
sinnloses posten auf Social Media. Social – sozial, wie absurd 
das in diesem Zusammenhang doch ist! 
Die Verletzten brauchen dringend Hilfe, 
von Einsatzkräften, Ersthelfern und, nicht 
zuletzt auch vom Kriseninterventionsteam. 
Das in unserer Region aus  Rita Breuer - und 
Renate Wingbermühle-Rißmann und 60 
Kriseninterventionshelfern bestehen kann.

Das „Team in Lila“ arbeitet schon viele Jah-
re gemeinsam für das Kriseninterventions-
team, ehrenamtlich und aus tiefer Überzeugung. Wenn sie 
Bereitschaftsdienst haben, sind sie Tag und Nacht über ihren 
Pager zu erreichen. Schließlich kann ihr Einsatz zu jeder Zeit 
erforderlich sein. Natürlich wissen sie nicht, was sie am Unfal-
lort erwartet. Darum haben sie ihre Mechanismen,  mithilfe 
derer sie sich Übersicht verschaffen. So ist es für Frau Wing-
bermühle-Rißmann primär wichtig, vor Ort zunächst die Si-
tuation zu checken. Denn erst dann eine mögliche Struktur 
in das Chaos bringen. Das kann eben auch bedeuten, dass sie 
mit den anwesenden Polizisten und Helfern zusammen den 
Unfallort vor sensationsgierigen Gaffern abschirmen müs-

sen, denn nur so können die Einsatzkräfte ihren Job machen 
– Verletzungen behandeln, Leben retten! 

Renate Wingbermühle-Rißmann und Rita Breuer strahlen 
Ruhe aus und vermitteln den anderen Unfallbeteiligten auf 
diese Weise bestenfalls ein Gefühl von     Sicherheit, von Hilfe 
bei der Orientierung, beim ersten Begreifen des Geschehe-

nen. Sie sind einfach da, schweigen oder 
sprechen – je nach Situation. Sie küm-
mern sich um beteiligte Kinder und len-
ken sie vielleicht mit ihrem Spielekoffer 
ab. Manchmal halten sie auch einfach nur 
die Hand. Wie viel das bedeutet, wird klar, 
wenn man sich nach Jahren noch an die 
zwei Frauen erinnert, die in diesen schlim-
men Stunden einfach da waren. Ganz und 
gar, denn die Empathie von Rita Breuer 

und Renate Wingbermühle-Rißmann ist echt, da ist nichts 
aufgesetzt.

Das prägt und um darum nicht selber an den Schicksalsschlä-
gen der fremden Menschen zu zerbrechen, müssen sie das 
Geschehene aus ihrem eigenen Leben heraushalten können. 
Auch hierfür, so erzählen sie, hat jede ihr eigenes Ritual, nicht 
nur sie, auch ihre Kollegen. Manche hängen nach einem    
Einsatz  die  Jacke an einen  ganz bestimmten Platz und ha-
ben so symbolisch die „Sache an den Nagel gehängt“. Andere 
gehen spazieren, denken die Erlebnisse minutiös durch und 
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schließen sie in symbolischen Schubladen in ihrem Innern 
ein. Andere wiederum gehen nach einem Einsatz lange du-
schen und waschen die schrecklichen Eindrücke ab. Mit dem 
anschließenden Anziehen frischer Kleidung, sind sie wieder 
in ihrem eigenen Leben angekommen. Oft hilft bei der Ver-
arbeitung auch die gemeinsame Rückfahrt vom Einsatz, den 
Renate Wingbermühle-Rißmann und Rita Breuer nutzen, um 
über die Eindrücke zu sprechen – denn zu Hause, das ist die 
andere Welt und da haben ihre Unfall-Interventionen keinen 
Platz.  

Die beiden Frauen sind ein eingespieltes Team, das sieht 
man. Sie wirken ruhig und ausgeglichen. Das aber scheint 
für manche Mitmenschen derart unverständlich zu sein, dass 
sie ihnen vor dem Hintergrund ihre Krisen-Erfahrungen Ge-
fühlskälte oder Oberflächlichkeit vorwerfen. Doch würden 

Rita Breuer und Renate Wingbermühle-Rißmann, wie auch 
ihre Kolleg*innen, an dem Erlebten zerbrechen, wenn es 
ihnen nicht gelänge, mit jeder einzelnen neuen Erfahrung 
komplett abzuschließen. Wir, die diesen Job nicht machen, 
sollten das einfach so hinnehmen, denn wir haben keine Ah-
nung, welch grausamen und damit kraftraubenden Erlebnis-
sen diese Helfer ausgesetzt sind.

Hinzu kommt, dass längst nicht jeder für diese Einsätze geeig-
net ist. Doch wir alle können jederzeit in eine Situation geraten, 
in der die Anwesenheit von Kriseninterventionshelfern erfor-
derlich ist. Unfallvoyeurismus hingegen ist in keiner Situation 
erforderlich. Unfallvoyeurismus – das Wort übrigens ist neu 
und es ist schlimm genug, dass es gebildet werden musste!   
 
Umso erfreulicher ist die Tatsache, dass Unfallvoyeurismus 
im juristischen Sinn kein Kavaliersdelikt ist, denn wer lieber 
das Handy zückt, anstatt Erste Hilfe zu leisten, macht sich 
der unterlassenen Hilfeleistung strafbar. Zudem verletzen 
filmende und fotografierende Gaffer mit ihrem respektlosen 
und entwürdigenden Verhalten die Persönlichkeitsrechte 
der Unfallopfer. Das Wort, den Ekel darüber zum Ausdruck zu 
bringen, wurde noch nicht erfunden. Die juristischen Folgen 
hingegen sind präsent, denn Schaulustigen an Unfallorten 
drohen hohe Bußgelder und empfindliche Strafen. 

Jeder, der eine Wohnung vom Bauträger kauft, darf 
sowohl sein Sondereigentum als auch das Gemein-
schaftseigentum selbst abnehmen. Vertragliche Rege-

lungen, wonach zwei Käufer der Eigentümerversammlung 
mit dem Verwalter für alle Erwerber das Gemeinschaftsei-
gentum abnehmen, sind unwirksam. Darauf verweisen die 
Experten des Bauherren-Schutzbund e.V. (BSB). Hintergrund 
ist, dass Käufer einer Wohnung vor der Fertigstellung das 
Recht haben, sowohl Mängel in ihrem Wohnraum als auch in 

Alle Wohnungskäufer haben
das Recht auf die Bauabnahme

gemeinschaftlichen Bereichen, wie dem Treppenhaus oder 
der Außenfassade, geltend zu machen. Da die Bauabnahme 
beim Wohnungskauf sehr umfangreich ist, sollten sich Käufer 
unbedingt von einem unabhängigen Sachverständigen be-
gleiten lassen. Andernfalls laufen sie bei der Instandhaltung 
des gesamten Wohngebäudes Gefahr, nach einigen Jahren 
für Mängel aufkommen zu müssen, die sie vor dem Einzug 
übersehen haben.

Peter Mauel, 1. Vorsitzender 
des Bauherren-Schutzbund e.V.

Abweichungen vom Bauvertrag und 
der Baubeschreibung gehören zu den 
größten Risiken und Konfliktsituationen 
privater Bauherren. Die baubegleitende 
Qualitätskontrolle des BSB kann hier 
helfen.

Ortstermin während der baubegleiten-
den Qualitätskontrolle des BSB. Bauher-
renberater und Bauherren bei der ge-
meinsamen Besichtigung des Rohbaus.

Bauherren-Schutzbund e.V.




