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EIN TAG FUR
ALLE FALLE

Text: Charline Belke · Fotos: Matthias Kirchhoff

D

ie meisten von uns kennen das alte
Flughafengelände
an der B513 – zumindest vom Vorb
eifahren. Hier waren
bis 2016 noch die Briten stationie
rt. Familien haben auf
dem Gelände gelebt. Es gab eine
n Supermarkt, Kirche,
Sparkasse, Reisebüro und soziale
Einrichtungen. Jetzt ist
auf dem 308 Hektar großen Area
l zwischen Herzebrock,
Harsewinkel und Gütersloh Ruhe
eingekehrt. Die Briten
sind abgezogen und die Wohnhäu
ser, Bunker und Hallen
liegen weitgehend geheimnisvoll
und still im Grünen. Ganz
still? Nein, nicht ganz, denn die Weit
en des Areals mit den
gutbefestigten Straßen sind perf
ekt für Fahrmanöver und
bieten jede Menge Platz zum Bes
chleunigen, Bremsen und
kontrollierten Driften und Rutschen
. Die Verkehrswacht ist
geblieben und führ t hier zwischen
Bunkern, Flugzeugtower
und geheimnisvollen Gebäuden Fahr
sicherheitstrainings
durch. Wir berichten euch was da
passiert und warum es
sich lohnt teilzunehmen! Bitte ansc
hnallen!

Als wir die Sicherheitskontrollen
passieren und uns unseren Weg durch die
vielen
verzweigten Straßen, neuen und
alten
Gebäude bahnen, ist das Fahrsich
erheitstraining der Verkehrswacht bereits
im
vollen Gange. Wir parken, nähern
uns der
Menschentraube und fühlen uns
zurückversetzt in unsere Fahrschulzeit:
»Wenn
ihr 30 Stundenkilometer draufhab
t, wie
lange braucht ihr, bis ihr mit dem
Fuß
das Bremspedal erreicht?« Train
er Dirk
Meier läuft unter den Augen sein
er Schüler 9 Meter ab, markiert die Strecke,
mit
einer Pylone. »Euer Auto steht jetzt
noch
nicht. Wieviel Meter braucht ihr, um
zu stehen?« Wie war das nochmal? Rea
ktionsweg + Bremsweg = Anhalteweg?
Genau.

Heute findet ein vierstündiges Train
ing statt, an dem sechs
Personen mit eigenen Autos oder
Firmenwagen teilnehmen.
Eine bunt zusammengewürfelte, gut
gelaunte Gruppe. Für
die Sechs hat das Training schon um
neun Uhr im neuen
Schulungsgebäude mit einer klein
en Vorstellungsrunde,
Kaffee und ein bisschen Theorie bego
nnen. Dann ging es auf
den mit Pylonen gesäumten Zubringe
r der ehemaligen Startund Landebahn, zum Slalom. Dabe
i geht es nicht vorrangig
darum, die Pylonen zu verschonen,
sondern um etwas viel
Grundlegenderes: Wie sitze ich eige
ntlich im Auto? Und
wie lenke ich? Scheinbar triviale Ding
e, die in einer echten
Gefahrensituation von großer Bede
utung sind. In mehreren
Durchgängen haben alle Teilnehm
er schnell gemerkt, was
die richtige Armstellung und Blick
führung ausmacht.

Dann geht es vom Lenken zum Brem
sen. Nach
Schätzaufgaben und einer kleinen
humorvollen
Wiederholung der Termini und Form
eln dürfen
die Teilnehmer wieder hinters Steu
er. Die Aufgabe: Eine Vollbremsung. Erst aus
30, dann aus
50 zuletzt aus 70 Stundenkilometer
n. Der unglaubliche lange Zubringer ist perf
ekt, um hier
ordentlich auf Geschwindigkeit zu
kommen. Die
Teilnehmer stellen sich mit ihren Auto
s in Entfernung auf und warten auf den Befe
hl: »Und
jetzt der Polo«, spricht Dirk Meier
ins WalkieTalkie. Der Polo beginnt in der Fern
e zu beschleunigen, hält die Geschwindigk
eit geht an
der vereinbarten Torlinie in die Brem
se und
bringt das Auto nach 25 Metern zum
Stehen.

»Wichtig ist hier, dass die Teilnehmer einen richtigen Hammerschlag
auf die Bremse geben«, erklärt er
uns. Wir sehen das Warnblinklicht
des Polos leuchten und erfahren
auch sogleich was los ist: Bei eine
r
Vollbremsung zwischen 70 und 80
Stundenkilometern springt das
adaptive Bremslicht an, bei neueren
Modellen auch die Warnblinkanlage.
Das wussten wir auch noch nicht!
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