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Hinsichtlich der Auskunfterteilung
und Beratung verweisen wir auf
die jeweiligen Sprechstunden der
Kreise und Ortsverbände

Karin Hinz als Vorsitzende bestätigt
Die Jahreshauptversammlung des Ortsverbandes Schönau fand am Samstag, 20. Februar, im „Siedlerheim“ 

statt. Im Mittelpunkt standen der Rechenschaftsbericht der 1. Vorsitzenden, der Kassenbericht des Schatzmeisters 
sowie der Bericht der Revisoren.

Die 1. Vor-
sitzende Karin 
Hinz  berichtete, 
dass neben den 
monatl ichen 
Mitgliederver-
sammlungen 
ein Informa-
t i o n s a b e n d 
zum Thema 
„Allgemeine 
Vo l l m a c h t “ 
durchgeführt 
wurde. Anläss-
lich des 50-jäh-
rigen Beste-
hens wurde im 
November ein 
Jubiläumsfest 
veranstaltet. In 
diesem Rah-
men wurde der 
2. Vorsitzende 
Harald Naas durch die Bundes-
schatzmeisterin Ingeborg Saffe für 
fünf Jahre ehrenamtliche Tätigkeit 
geehrt. Bei der Jahresabschlussfei-
er wurden die Mitglieder mit einem 
Geschenk bedacht. Es wurden Ver-
anstaltungen anderer Vereine, die 
Mitgliederversammlungen der Kul-
tur- und Interessengemeinschaft 

(KIG) sowie die Sitzungen des Mi-
grationsbeirates der Stadt Mann-
heim besucht. Der Kassenbericht 
erfolgte durch den Schatzmeister 
Werner Unsöld. Die Revisorinnen 
Doris Edelmann und Inge Kausch-
ka bestätigten eine einwandfreie 
Kassen- und Buchführung, so dass 
dem Antrag auf Entlastung des ge-

samten Vorstandes 
einstimmig ent-
sprochen wurde. 
Unterstützt durch 
den 1. Kreisvor-
sitzenden Hartmut 
Marx als Wahl-
leiter, wurden die 
Neuwahlen durch-
geführt. Der Vor-
stand setzt sich wie 
folgt zusammen: 1. 
Vorsitzende: Karin 
Hinz, 2. Vorsitzen-
der: Harald Naas, 
Schatzmeister : 
Werner Unsold, 
Schriftführer: Ha-
rald Naas, Beisit-
zer Doris Naas, 
Leo Redig und 
Manfred Borg, Re-
visorinnen: Doris 

Edelmann und Inge Kauschka. Un-
ter „Verschiedenes“ informierte der 
1. Kreisvorsitzende Hartmut Marx 
über die Neuigkeiten zur Sozial-
politik. Zum Abschluss dankte die 
1. Vorsitzende Karin Hinz den Mit-
gliedern für des entgegengebrachte 
Vertrauen und „ihrem Vorstand“ für 
die gute Zusammenarbeit. 

Ortsverband Schönau

Von li. nach re: (vorne im Bild) Doris Edelmann, Inge Kauschka, Doris 
Naas und  Karin Hinz, Leo Redig; (hinten im Bild) Werner Unsöld, Harald 
Naas und Manfred Borg.

Alkohol am Steuer – auch für ältere Menschen teuer
Die zahlreichen alkoholbedingten Unfälle mit meist schweren – oft tödlichen – Verletzungen, 

mit denen junge Motorrad- und Autofahrer die Verkehrsstatistik belasten, hat dazu geführt, 
dass ihnen bereits zum 1. August 2007 der Alkoholkonsum komplett verboten wurde. 

Jedenfalls, wenn sie sich an das Steuer eines Kraftfahrzeugs setzen und ihre Fahrerlaubnis 
behalten wollen. Doch auch für ältere Motorisierte kann Alkohol unangenehme Folgen haben 
und der Anfang vom (zumindest vorläufigen) Ende des Führerscheinbesitzes sein.

Absolutes Alkoholverbot für
junge Leute am Steuer

0,0 Promille (offiziell: „absolutes 
Alkoholverbot“) – für junge Leu-
te unter 21 Jahren sowie für ältere 
Fahranfänger innerhalb ihrer zwei-
jährigen Probezeit heißt es: Finger 
weg vom Alkohol. 

Wie lange vor einer motorisierten 
Fahrt nichts mehr getrunken werden 
darf, das hängt von verschiedenen 
Faktoren ab. Wichtig ist nur, dass 
bei einer Kontrolle das Blut „sau-

ber“ ist. Allerdings: Die Einnahme 
alkoholhaltiger Medikamente ist 
von dem Verbot nicht erfasst, so der 
ADAC.

Auch geringe Menge Alkohol 
kosten ein hohes Bußgeld

Davon abgesehen: Auch eine noch 
so geringe Menge Alkohol kann zu 
einem Bußgeld von 250 Euro, zwei 
Punkten im Flensburger Zentralre-
gister und zu einer Verlängerung der 
Probezeit um zwei Jahre führen, so-

Schwere Unfälle in Verbindung mit Trunkenheit belasten die Verkehrsstatistik

fern sie noch nicht abgelaufen war. 
Außerdem besteht dann für Auto-
fahrer die Pflicht, an einem Aufbau-
seminar von vier Sitzungen teilzu-
nehmen, ferner an einer Fahrprobe 
von mindestens 30 Minuten Dauer. 
Die damit verbundenen Kosten be-
tragen etwa 200 bis 300 Euro. 

Bereits 0,3 Promille können zum 
Verlust der Fahrerlaubnis führen 

0,3 Promille bedeutet vor dem Ge-
setz bereits „relative“ Fahruntüch-
tigkeit. Für alle Kraftfahrer gilt: Bei 
einer Blutalkoholkonzentration von 
0,3 Promille kann es bereits zu einer 
Bestrafung einschließlich Entzug der 
Fahrerlaubnis kommen, wenn „al-
koholbedingte Ausfallerscheinun-
gen“ – etwa das Fahren in Schlan-
genlinien – festgestellt wurden. Wer 
durch den Alkohol enthemmt einen 
Unfall verursacht, der bekommt 
zudem Ärger mit dem Staatsanwalt 
und verliert für wenigstens sechs 
Monate den Führerschein. 

In Wiederholungsfällen bis zu 1500 
Euro Bußgeld und Untersuchung

Wiederholt angetrunken am 
Steuer? Bei 0,5 Promille wird von 
einer Fahruntüchtigkeit ausgegan-
gen.  Der Fahrer begeht eine „Ord-
nungswidrigkeit“, wenn er mit we-
nigstens 0,5 Promille Alkohol im 
Blut ein Kraftfahrzeug steuert. Die 

Sanktionen: 500 Euro Bußgeld, vier 
Punkte in Flensburg und ein Monat 
Fahrverbot, in Wiederholungsfällen 
bis zu 1 500 Euro und drei Monaten 
Fahrverbot. 

Wer wiederholt angetrunken am 
Steuer erwischt wird, der muss eine 
medizinisch-psychologische Unter-
suchung („MPU“) absolvieren.

1,1 Promille bedeuten in jedem 
Falle eine Straftat  

Bei 1,1 Promille wird von einer 
„absoluten“ Fahruntüchtigkeit 

ausgegangen – 1,1 Promille bedeu-
ten außerdem eine Straftat, selbst 
wenn keine Ausfallerscheinungen 
registriert wurden. Die möglichen 
Sanktionen: Geldstrafe mit min-
destens 30 Tagessätzen (entspricht 
einem Monatsnettoeinkommen), im 
Wiederholungsfall Freiheitsstrafe 
mit oder ohne Bewährung, aber stets 
den Entzug des Führerscheines für 
mindestens sechs Monate. Sieben 
Punkte kommen in der Verkehrs-
sünderkartei hinzu. wb

Wer durch den Alkohol enthemmt einen Unfall verursacht, der bekommt 
zudem Ärger mit dem Staatsanwalt und verliert für wenigstens sechs Mo-
nate den Führerschein. 
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Restalkohol am Steuer 
und die Folgen

Das ist nicht nur während der 
„tollen Tage“ für Autofahrer 
ein Problem: Setze ich mich am 
„Morgen danach“, also nach einer 
„durchzechten Nacht“, ans Steuer 
und fahre wie üblich ins Büro, an 
die Werkbank oder zum Außenter-
min? Oder lasse ich mich im eigenen 
Wagen oder per Taxi fahren? Oder 
habe ich vorgebaut und bleibe zu-
nächst einmal zu Hause...?

Wenn in der Nacht zuvor der 
Alkohol in Strömen geflossen ist, 
dann befindet sich garantiert am 

nächsten Morgen noch ein „Rest“ 
davon im Blut. Und dies wird meis-
tens nicht wahr-, zumindest nicht 
ernst genommen. Er kann aber 
schlimme Folgen haben, wie meh-
rere Urteile belegen.

Nach Feier am Morgen danach 
von der Fahrbahn abgekommen
In der ersten Entscheidung ging 

es um einen Autofahrer, der am 
Morgen nach einer Feier von der 
Fahrbahn abkam und nicht über-
zeugend darlegen konnte, dass er 
durch einen anderen Verkehrsteil-

 Fortsetzung auf Seite IV

Immer wieder denken Menschen mit Herzinfarkt-Symptomen zuerst da-
ran, bei ihrem Hausarzt anzurufen – und riskieren damit nicht selten ihr 
Leben. Denn in einer solchen Situation zählt jede Minute, damit der Patient 
mit einem Notarzt-Rettungswagen in die Klinik kommt. 

„Der Hausarzt ist ein wichtiger Ansprechpartner für Patienten im All-
tag. Aber wenn keine Zeit zu verlieren ist, ist der Anruf beim Hausarzt ein 
gefährlicher Umweg. Denn der Hausarzt steht nicht immer zur Verfügung. 
Das gilt nicht nur in der Nacht, auch bei Tag ist er mit Terminen und Un-
tersuchungen beschäftigt. Und selbst wenn der Hausarzt kommt, kann er 
nichts anderes tun, als die 112 anzurufen. Inzwischen ist viel Zeit verloren. 
Eine rasche Behandlung ist deshalb so entscheidend, weil es durch den Ver-
schluss eines Herzkranzgefäßes, der jedem Infarkt zugrunde liegt, innerhalb 
weniger Stunden zu lebensbedrohlichen Herzrhythmusstörungen (Kam-
merflimmern) und Pumpversagen kommen kann“, erläutert der Kardiologe 
Prof. Dr. med. Hans-Jürgen Becker, Vorstandsvorsitzender der Deutschen 
Herzstiftung. Notarztwagen sind mit einem Defibrillator ausgerüstet, der 
ein Kammerflimmern sofort beenden kann. In der Klinik wird dann das 
verschlossene Herzkranzgefäß – meist durch einen Kathetereingriff – wie-
der geöffnet. Am erfolgreichsten ist die Herzinfarkt-Behandlung, wenn der 
Patient innerhalb einer Stunde nach dem Ereignis die Klinik erreicht. „Dass 
noch immer rund 40 Prozent der Herzinfarktpatienten vor dem Eintreffen 
ins Krankenhaus sterben, liegt zum größten Teil daran, dass sie trotz Warn-
signalen abwarten wollten – statt sofort über 112 den Rettungswagen zu 
rufen“, sagt Prof. Becker. 

Was sind die Alarmzei-
chen des Herzinfarkts? For-
dern Sie die Herzinfarkt-
Notfallkarte kostenlos an 
bei: Deutsche Herzstiftung 
e.V., Vogtstr. 50, 60322 
Frankfurt / Main, online 
über www.herzstiftung.de 
oder telefonisch unter Tel.: 
069 / 95 51 28-0. 

Bei Verdacht auf Infarkt
schnell handeln

Herzstiftung warnt vor gefährlichem Umweg

Bei Infarkt-Verdacht sollte sofort über 112 
der Rettungswagen gerufen werden.
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