Neuer
Chef
der
Autobahnpolizei nimmt Kampf
gegen Staus auf
Kreis Unna. Das Kamener Kreuz und seine Autobahnen sind
berühmt-berüchtigt in ganz Deutschland. Jetzt gibt es einen
neuen Verantwortlichen für die Sicherheit auf den Autobahnund Bundesstraße-Kilometern rund ums Kamener Kreuz: Er heißt
Manfred Blunk und ist der neue Leiter der Autobahnpolizeiwache
Kamen. Und er hat einiges vor.

Manfred Blunk, Leiter der
Autobahnpolizeiwache Kamen,
will
mit
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besser absichern. Foto:
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Staus will er bekämpfen. Und die Sicherheit auf den Autobahnen
erhöhen.
„Da kann die Polizei einiges tun“, sagt der 51jährige Erste Polizeihauptkommissar aus Menden, der im
November das Amt des pensionierten Michael Schmieder
übernommen hat.
Beispiel: Staus: Viele davon könnten verhindert werden, meint
Blunk. Und er will sein neues Amt und seinen Einfluss dafür
einsetzen, tatsächlich die Zahl und auch die Länge der Staus

zu verringern. Egal ob Auffahrunfall, Tagesbaustelle oder
Baumfällarbeiten: ein Fahrstreifen – im Notfall der
Seitenstreifen – müsste immer für den Verkehr freigegeben
werden, fordert Blunk. Von Umleitungen über städtische Straßen
hält er gar nichts. „Jeder Autobahn-Seitenstreifen nimmt mehr
Verkehr auf.“
Er selbst hat als Stau-Opfer – aber vor allem als
verantwortlicher Polizeichef – schon veranlasst, dass nach
einem Lkw-Unfall zwei Fahrstreifen wieder freigegeben und die
abschließende Reinigung der Fahrbahn erst nachts durchgeführt
wurde. „Da müssen wir hin“, sagt Blink. „Und das packe ich
auch rigoros an.“ Reinigungs- oder Bergungsarbeiten müssten
verstärkt und die Abend- und Nachtstunden gelegt werden,
fordert er.
Dennoch wird es immer wieder zu Staus kommen. Das weiß auch
Blunk. In diesen Fällen müssten diese Staus frühzeitig und
wirkungsvoll abgesichert werden. Durch gelbe Hinweisschilder,
die lediglich Piktogramme enthalten, sollen – so Blunks Wunsch
– die Autofahrer rechtzeitig gewarnt werden. Und diese
Symbole, die überall problemlos an den Leitplanen anzubringen
sind, sind vor allem von jedem Auto- und Lkw-Fahrer jeder
Nationalität zu verstehen. „Natürlich muss die erste PolizeiStreife direkt zum Unfall. Aber ich ziehe gerne einen zweiten
Wagen von einer Kontrolle ab, um den Stau dann am Ende
effektiv abzusichern.“
Blunk: „Oft gibt es vorne nur eine Kleinigkeit, etwa eine
Tagesbaustelle,
und hinten rast
jemand in den Stau mit
verheerenden Folgen.“ Er zeigt Bilder von heftigen StauUnfällen, bei denen er selbst vor Ort war. „Da habe ich
schlimmste menschliche Schicksale miterlebt.“
Seine neuen Ideen liegen bereits im Verkehrsministerium in
einer Arbeitsgruppe „mobile Stauabsicherung“. Da will er jetzt
Druck machen. Zwischenzeitlich ist die nächste Aufgabe schon
abgearbeitet. In der Nacht zu Donnerstag haben zwei Beamte

bei der Absicherung eines brennenden Autos auf der Autobahn
Rauchvergiftungen
erlitten.
Blunk
hat
nun
neue
Verhaltensmaßnahmen erlassen, um gesundheitliche Schäden in
der eigenen Dienststelle zu reduzieren.
Von Claudia Behlau

