Drogenkontrolle:
Polizei
zieht vier Autofahrer aus dem
Verkehr
Vier Autofahrer, die unter Drogeneinfluss standen, zog die
Polizei während großen Kontrollaktion am Dienstagnachmittag an
der Jahnstraße in Oberaden in Höhe der Feuerwehr regelrecht
aus dem Verkehr. Sie durften ihren Weg nach einer
Schnellkontrolle und einer Blutentnahme nur zu Fuß fortsetzen.

Alkohol- und Drogenkontrolle an der Jahnstraße in Oberaden.
Wahrscheinlich haben die Ertappten nicht zum Frühstück zu den
Drogen gegriffen. Anders als beim Alkohol, der am nächsten
Morgen oft nur einen dicken Schädel zurücklässt, wirken Drogen
wesentlich länger. „Wir haben gerade das lange Halloween-

Wochenende gehabt. Wer da Drogen genommen hat, steht auch
jetzt deutlich unter ihrem Einfluss“, erklärt der Leiter des
Verkehrsdienstes bei der Kreispolizei Unna, Hauptkommissar
Thomas Stoltefuß.
Er geht davon aus, dass sie bei dieser Aktion längst nicht
alle erwischen, die eigentlich kein Auto fahren dürften. Auf
der Jahnstraße stehen zwei Beamte in Warnweste und Kelle.
Verkehrsteilnehmer, die nach ihren Erfahrungswerten Drogen
genommen haben könnten, werden herausgewunken und auf den Hof
der Physiotherapieschule gelenkt. Dort folgt ein Erstgespräch.
Dabei schauen die Polizisten den Fahrerinnen und Fahrern tief
in die Augen. Extrem verengte Pupillen sind ein Indiz für
Drogenkonsum. „Diese Augen werden bei Gegenlicht derart
geblendet, dass die Fahrer nichts mehr sehen können“, erklärt
Stoltefuß.
Wer bei diesem Gespräch unauffällig ist, darf sofort
weiterfahren. Wer Verdacht erregt, wird freundlich aber
bestimmt ins benachbarte Gerätehaus der Löschgruppe Oberaden
geführt. Dort müssen die Verdachtsfälle eine Urinprobe
abgeben. Innerhalb von 10 Minuten kann damit festgestellt
werden, ob Drogen im Spiel sind. Die Zeit wird für weitere
Tests zur Zeitwahrnehmung und zur Körperkoordination genutzt.
Fallen die positiv, also für den betroffenen Fahrer negativ
aus, dann wird eine Blutprobe abgenommen. Für diesen Fall hält
sich im Feuerwehrhaus eine Ärztin bereit. „Das erspart uns den
zeitaufwendigen Weg zu einem Krankenhaus“, erklärt Stoltefuß.
Mit dem Ergebnis der Blutuntersuchung stellt sich heraus, ob
ein Strafverfahren eingeleitet wird.
Wesentlich schneller geht das Verfahren bei einem Schüler aus
Methler. Die Beamten auf der Jahnstraße haben sofort erkannt,
dass er mit seinem offensichtlich getunten Roller etwa doppelt
so schnell unterwegs ist, wie es ohne einen Führerschein
erlaubt ist. Natürlich darf auch er nicht weiterfahren. Die
Mutter, die restlos von der „Glanztat“ ihres Sohnes bedient
ist, holte ihn ab. Hauptkommissar Stoltefuß versucht dem

Schüler die Gefahren seines Tuns zu verdeutlichen. Eine Folge
sei,
dass
er
durch
das
unerlaubte
Tunen
den
Versicherungsschutz verliert. Nach einem Unfall könne man im
Zweifelsfall sein ganzes Leben bezahlen, den angerichteten
Schaden wieder gutzumachen.
169 Fahrzeuge kontrollieren die Beamten am Dienstag. Neben den
vier, die wohlmöglich am langen Halloweenwochende zu Drogen
gegriffen hatten, werden noch weitere drei Fahrer
wegen
anderer Ordnungswidrigkeiten verwarnt bzw. erhalten eine
Ordnungswidrigkeitenanzeige.
Es ist davon auszugehen, dass auch künftig wegen der guten
Rahmenbedingungen an der Jahnstraße in Oberaden in Höhe des
Feuerwehrgerätehauses weitere Drogen- und Alkoholkontrollen
durchgeführt werden.

