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Auf dem Weg zum Strand überschritt der damals 17-jährige 
Schüler Jan S. aus Eggesin (Kreis Uecker-Randow) einen 
Bahnübergang trotz geschlossener Schranken und  wurde 
vom Zug erfasst.
Er überlebte mit schweren Verletzungen.
Mühsam musste er alle Körperbewegungen neu erlernen.
Seitdem lebt er mit starker körperlicher und sprachlicher 
Behinderung im Rollstuhl. Ein Pflegefall für den Rest seines 
Lebens.
Aus einem  Interview mit Jan S. vier Jahre nach seinem 
schweren Unfall:
Wie war das nach dem Aufwachen?

„Beim Aufwachen habe ich meine Umgebung überhaupt 
nicht wahrgenommen und immer noch gedacht, ich bin 
Zuhause.
Der Tag kam mir seltsam vor.
Auf einmal kamen irgendwelche Menschen in mein Zimmer 
rein, die mir seltsam bekannt vorkamen.“
Wie war für dich die Therapiezeit?
„Ich habe schon einmal gesagt, dass ich alles nicht wahrge-
nommen habe. 
Ich habe demzufolge die verschiedensten Sachen nicht so 
wahrgenommen.
Ich habe halt nur das gemacht, was von mir verlangt wurde.“
Wie hat sich das Leben für dich nach dem Unfall verändert?
„Also, nach dem Unfall wurde alles seltsam schwer und auch 
irgendwie unmöglich.
Aber das Unmögliche wurde mit der Zeit auch leicht.“

  Abfallbehälter benutzen
  die Füße nicht auf den Sitz legen
  den Zug nicht verschmutzen
  deine gültige Fahrkarte mitführen

Beachte deshalb:
  Das Werfen von Gegenständen aus dem Zug gefährdet 

den Bahnbetrieb und Personen
  Kein Sitzen auf der Bahnsteigkante
  Kein Aufenthalt im Gleis
  Die weiße Linie auf dem Bahnsteig markiert den Sicher-

heitsabstand zum Gleis: Halte dich daher unbedingt vor 
der Linie auf
  Nimm Rücksicht: Nicht toben und schubsen
  Nutze Bahnsteigüber- oder -unterführungen
  Erst aus- und einsteigen, wenn der Zug hält
  Überquere den Bahnübergang nur bei geöffneter Schran-

ke und erloschenem Rotlicht
  Halte dich von stromführenden Teilen (z.B. Oberleitungen 

und Stromschienen) fern – Es besteht Lebensgefahr!
  Züge haben einen langen Bremsweg, eine Sogwirkung 

und können nicht ausweichen

Befolge die Warnschilder


