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Gehrden, Region Hannover (nds). Wolfgang sturm 
aus Gehrden bei Hannover ist von Goodyear und 
vom Automobilclub von Deutschland (AvD) zum 
„Held der straße“ des Monats november gewählt 
worden. Er hatte zusammen mit einer Kranken-
schwester und einem Rettungssanitäter einen be-
wusstlos am straßenrand liegenden Hundebesit-
zer wiederbelebt.

wolfgang sturm war am vorletzten oktober-tag mor-
gens mit seinem auto auf der landstraße zwischen 
zwei dörfern in der nähe seines wohnortes unter-
wegs gewesen, als er im Vorbeifahren am straßen-
rand leuchthalsbänder von hunden bemerkte. Beim 
Blick in den rückspiegel sah der 49-jährige dann 
auch noch „etwas schwarzes“ am Boden. er stoppte, 
und da niemand hinter ihm war, legte er den rück-
wärtsgang ein. dann stoppte er an der fraglichen 
stelle und schaltete den warnblinker ein.

nachdem er ausgestiegen war, bemerkte wolfgang 
sturm, dass zwei aufgebrachte hunde im prinzip ei-
nen regungslosen Menschen bewachten. kurz nach-
dem er einen notruf abgesetzt hatte, hielt eine junge 
frau mit ihrem wagen an. es handelte sich um eine 
Krankenschwester, die sich sofort um die hilflose 
person kümmern wollte. doch es gab ein problem: 
die beiden hunde „wachten“ über den Bewusstlosen 
und ließen zunächst niemanden an ihn heran. außer-
dem lag der Mann auf den Leinen. Dem freiberufli-
chen finanzdienstleister gelang es schließlich, sich 
unter Vermeidung von Blickkontakt den Vierbeinern 
zu nähern, die leinen zu greifen und die tiere an ei-
nem Baum in der nähe anzubinden.

 „Held der straße“ rettet Bewusstlosen

nach einer kurzen Begutachtung entschied sich die 
krankenschwester, ihren freund herbeizurufen, der 
von Beruf rettungssanitäter ist. der ersthelfer aus 
gehrden und die junge frau begannen abwechselnd 
mit der herzdruckmassage. der hinzugeeilte ret-
tungssanitäter hatte medizinische hilfsmittel dabei, 
darunter auch die mechanische reanimationshilfe 
„luCas“. außerdem leitete er die beiden anderen 
helfer weiter an, bis der notarzt eintraf und der Mann 
ins krankenhaus gebracht wurde. dem „held der 
straße“ kam bei seinem einsatz zugute, dass er Mit-
glied der freiwilligen feuerwehr ist und er deshalb 
regelmäßig erste-hilfe-kurse besucht. dem Mann 
geht es inzwischen besser.

goodyear und der avd suchen jeden Monat enga-
gierte ersthelfer wie wolfgang sturm.

text, foto: goodyear / automobilclub von
deutschland (avd)


