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„Holt euch Hilfe“

Nachrichten

Ingrid W. verlor ihren Sohn bei einem Unfall. Ohne Hilfe durch die Christian Presl-Stiftung „wäre ich zugrunde
gegangen“. Heute weiß sie: Es wird besser. Auch wenn es nie aufhöre.

Bad Kissingen — Der Ausschuss
für Baurecht, Städtebau und
Umwelt kommt am Mittwoch,
7. März, um 16 Uhr zur Sitzung
im Sitzungssaal des Kissinger
Rathauses zusammen. Bezüglich des EU Leader-Projektes
Mountainbike-Rundstreckenplanungen wird ein Abgleich
der Streckenplanungen mit den
Belangen der Stadt vorgenommen. Außerdem befassen sich
die Räte unter anderem mit
Baugesuchen und einem Antrag auf weitere Auto-Stellplätze am Terrassenschwimmbad.
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Sitzung des
Bauausschusses

TRAUER

VON UNSEREM REDAKTIONSMITGLIED

phael hat sechs Menschen das
Leben gerettet oder deren Leben
wieder lebenswert gemacht. Sein
Herz schlägt in einem jungen
Mädchen; eine Niere erhielt ein
Junge, die andere ein an Zucker
leidender Mann, der nicht mehr
zur Dialyse muss. Mit Raphaels
Leber lebt ein anderer Mann,
dessen Körper sie sofort akzeptierte. Und durch Raphaels
Hornhäute können zwei andere
junge Menschen wieder sehen.
„Das“, sagt die Mutter, „hilft
mir sehr.“ Es waren Freunde
und Arbeitskollegen, die der 56Jährigen über die erste Zeit halfen. „Doch irgendwann ist alles
erledigt.“ Behördenkram und
Erledigungen, die getan werden
mussten. Ein Denkmal in Form
seines unangetasteten Zimmers
wollten sie nicht. Ingrid W.:
„Wir haben ihn im Herzen. Sein
Zimmer haben wir ausgeräumt.“ Doch irgendwann
musste Ingrid W. nicht mehr
funktionieren. Da kamen die
Trauer, die Wut, das Unverständnis und das maßlose Vermissen wie ein Hammerschlag.
Und da fiel ihr die Telefonnummer der Christian Presl-Stiftung
in die Hände. „Wenn ich dort
nicht angerufen hätte, wäre ich
zugrunde gegangen.“

SUSANNE WILL

Althausen — Ein süßer Rotschopf, der im Kinderstuhl auch
Fremden ein fröhliches „Hallo“
entgegenkrähte. Der Junge, der
„Wärme mit reinbringt“. Der
frisch Erwachsene, der seiner
Mutter einschärfte: „Wenn mir
mal was passiert: Mama, ich will
Organspender sein.“ Das letzte
„Komm heil wieder“, als er mit
dem Helm in der Hand das Haus
in Althausen verließ. Es sind Erinnerungssplitter, die im Kopf
von Ingrid W. seit 9. Juli 2017
stecken. Seit dem Tag, an dem
ihr Jüngster, Raphael, starb. 19
Jahre alt, Motorrad, Kurve, Tod.
Vor allem zwei Faktoren helfen
der Mutter, nicht durchzudrehen. Der eine: Dank Raphael leben sechs andere Menschen. Der
andere: die Hilfe durch die
Christian Presl-Stiftung.
Gut sieben Monate ist die Katastrophe her, die das Leben der
Familie aus Althausen komplett
aus dem Takt gebracht hat. Der
war bis dahin ein regelmäßiger.
Vater, Mutter, drei Söhne, zwei
aus dem Haus, der „Klenne“ –
Raphael – noch zuhause. Das
Nesthäkchen machte Freude,
keine Schwierigkeiten. Nur wenige Tage nach der Katastrophe
hätte er seine Prüfung zum Zerspanungstechniker gemacht; er
hatte eine Freundin; er war beliebt; er war fit, er trainierte im
Fitnessstudio; er hatte eine Leidenschaft, das Motorradfahren.

Hilfe bei der Presl-Stiftung

Mutter war erst gegen den Schein

„Ich wollte ihm mit 17 Jahren die
Erlaubnis, den Schein zu machen, erst nicht geben“, sagt
Ingrid W. Die 56-Jährige wirkt
stark, stabil, klar, auch dann,
wenn sie in Tränen ausbricht.
Wie jetzt. Ist sie jetzt schuld? Eine Frage, an der viele andere in
ihrer Situation wohl zerbrechen
würden. Hätte, wäre, wenn –
den Konjunktiv gibt es für sie
nicht. Es ist passiert. Keiner
kann etwas ändern. Und keiner
konnte etwas ändern. „Motorradfahren war sein Leben. Erst
wollte er für mich darauf verzichten. Doch als er sagte: Ich
werde nicht glücklich ohne den
Führerschein, da war klar, dass
ich unterschreibe.“
Der 9. Juli war ein strahlender
Tag, es sollte noch brütend heiß
werden. In Münnerstadt schickte man sich an, den zweiten Tag
des Stadtfestes zu feiern, Familie
W. wollte dabei sein, entschied
dann aber wegen der Hitze im
kühlen Innenhof ihres Bauernhofes zu grillen. Raphael war da
schon weg, mit einem Freund
auf dem Weg Richtung Kitzingen, großartige Kurven lagen
vor ihnen.
Eine packte er nicht. Warum,
wird wohl nie ganz geklärt. Die
Fliehkraft trug die Suzuki GSXR weg vom Asphalt, während
seine Mutter das Grillgut richtete und der Vater Blumen goss.
Das Telefon klingelte. Es war
der beste Freund und Tourkumpel. Die Worte „Raphael hatte
einen Unfall, er wird gut versorgt, ich kann nicht zu ihm“,
waren für die Mutter keine Vorwarnung auf eine Katastrophe,
die sie bald mit Urgewalt überrollen sollte. „Ich dachte: Er ist
verletzt. Er ist versorgt. Das
wird wieder.“
Von der Polizei erhielt sie
noch keine Informationen, die
Beamten waren erst auf dem
Weg zur Unfallstelle. Dann sah
sie einen Mann auf ihr Haus zukommen. Schwarzes Hemd,
weiße Hose, er stellte sich vor:
„Ich bin Notfallseelsorger.“ Die
Ahnung, was dieser Satz bedeu-

Das Schäfchen gehörte Raphael. Als es der Mutter kürzlich zufällig in die Hände fiel, rutschte sie in ein tiefes
Loch. Die Fachleute der Christian Presl-Stiftung halfen ihr auch dabei, wieder hinauszukommen.

„Ich kann den Tod
meines Kindes noch
nicht begreifen.
Vielleicht ginge es mir
besser, wenn ich ihn
aufgebahrt noch
einmal hätte berühren
können.“
INGRID W.
Mutter

ten könnte, ließ sie zusammensacken. Doch der Mann kam
nur, um ihr zu sagen, dass Raphael ansprechbar sei und in der
Uniklinik in Würzburg liege.
„Ich dachte: Okay, sie operieren.
Also nehme ich jetzt Zahnbürste
und Schlafanzug mit und fahre
zu ihm, alles wird wieder gut.“
Dass nichts wieder gut werden
würde, wusste sie nach dem Anruf in der Uniklinik. „Die haben
gesagt, dass wir sofort kommen
sollen. Da war alle Hoffnung
weg.“ Sie erfuhren: Raphael
hatte an der Unfallstelle einen
Herzstillstand. Er wurde dort
reanimiert. Sein Hirn arbeitete
zu 99 Prozent nicht mehr. Die
geprellte Lunge, die kleineren
Verletzungen – das wäre wieder
geworden. Doch die Zeit zwischen Herzstillstand und Reanimierung war zu lange. „Ich habe
dem Notarzt später trotzdem einen Dankesbrief geschrieben.“
„Mama, ich weiß, du willst
das nicht hören, aber ich will

Das Grab auf dem Althäuser Friedhof. Ingrid W. freut sich immer, wenn
sie entdeckt, dass andere dort etwas hinterlassen haben. Fotos: Susanne Will

später Organspender werden.
Ich möchte nicht, dass du das
einmal entscheiden musst.“ Die
Mama wollte das nie hören. Und
war an diesem Tag in diesem
Arztzimmer dankbar, mit ihrem
Sohn darüber geredet zu haben.
Die nächsten zwei Tage verbrachte die Familie in wechselnder Zusammensetzung am Bett
von Raphael. „Als ob er schliefe“ habe er im Bett gelegen,
warm, kuschelig, trotz der
Schläuche und Apparate. Streicheln, reden und die Hoffnung
auf das Wunder, „dass wenigstens ein Zeh zuckt“. Nichts.
„Irgendwann am Dienstag
sind wir dann gegangen. Wir haben gesagt: Wir können Raphael
nicht mehr helfen. Aber wir haben zwei andere Kinder, die uns
jetzt brauchen.“ Dass sie sich
„von meinem warmen Kind“
verabschieden wollte, hält sie im
Nachhinein für einen Fehler.
„Ich denke immer noch, er
kommt jetzt zur Tür rein; jetzt

schreibt er eine seiner herrlich
blödsinnigen SMS – ich kann
den Tod meines Kindes noch
nicht begreifen. Und das im
wörtlichen Sinne. Vielleicht ginge es mir besser, wenn ich ihn
aufgebahrt noch einmal hätte
berühren können, vielleicht
könnte ich dann fassen, dass er
nicht mehr kommt.“
Bis Donnerstagfrüh waren
seine Organe entnommen. Seinen Wunsch, in einem Friedwald
bestattet zu werden, konnte ihm
die Mutter nicht erfüllen. „Der
nächste ist in Nüdlingen. Das ist
zu weit, ich möchte ihn hier haben.“ Vater und Mutter gehen
täglich auf den Friedhof in Althausen. „Ich freue mich immer,
wenn ich Zeichen sehe, dass andere Menschen ihn dort auch besuchen.“ Wie das aus Draht gebastelte Motorrad, das erst seit
wenigen Tagen dort steht.
Zwei Monate später erhielt sie
einen Brief von der Organspende-Organisation. Sie erfuhr: Ra-

Die Christian Presl-Stiftung
kümmert sich um Menschen in
Trauer. „Den Mitarbeitern dort
brauche ich nicht zu erklären,
dass ich nach wie vor ein ganz
normaler Mensch bin, dass ich
einfach ,nur’ mein Kind verloren habe.“ Nach ihrem ersten
Termin dort fühlte sich Ingrid
W. „befreiter“. „Ich kann da in
meinem Tempo trauern, ich
kann alles rauslassen, muss auf
niemanden Rücksicht nehmen.“
Auch nicht auf ihren Mann, der
anders als sie trauert, den sie mit
ihren Gefühlen oft nicht noch
mehr belasten möchte. „Ich
kann nur jedem raten, sich diese
Hilfe zu holen.“
Hilfe erfuhr sie dort auch, als
sie an Silvester die Saale-Zeitung
las. Im Jahresrückblick traf sie
unvorbereitet ein Foto vom Unfallort ihres Sohnes. „Das war
ganz, ganz schlimm. Ich habe
damit nicht gerechnet.“ Was für
sie noch schlimmer war: Die Redaktion hatte ein Ranking über
die am meisten im Internet angeklickten Artikel erstellt. „Und
auf Platz 6 war der Tod meines
Sohnes.“ Sie war schockiert:
„Der Tod meines Kindes ist auf
eine Hitliste geraten!“ Zehnmal,
erzählt sie jetzt, habe sie angesetzt, um einen Brief an die Redaktionsleiterin zu schreiben,
„um zu sensibilisieren“. Der
Brief hat seine Wirkung nicht
verfehlt ( Seite 8).
Rituale

Kürzlich standen ihr die Experten der Stiftung wieder zur Seite: Ihr fiel ein Schaf, das Raphael
gehört hatte, in die Hände. Dieses Plüschding katapultierte sie
wieder in die Zeiten des größten
Schmerzes. Aber sie weiß: Es
wird besser. „Das will ich allen
mitgeben, die in einer ähnlichen
Situation sind.“ Es werde besser,
aber es gehe nie vorbei. Das
müsse es auch nicht. „Denn das
hieße ja zu vergessen. Das wird
nie passieren.“ Dafür hat sie Rituale, der Besuch der Stiftung
gehört dazu, wie der tägliche
Gang zum Grab. Oder das Geheimnis, das sie in der Hosentasche hat. Es ist etwas, das Raphael zur Einschulung erhalten
hatte. Es ist abgegriffen, passt in
die hohle Hand. „Und es tröstet
mich. Dann ist er immer da.“

Versammlung
des Rakoczy-Vereins
Bad Kissingen — Der Verein der
Freunde und Förderer des Rakoczy-Festes hält am Mittwoch, 7. März, um 19.30 Uhr
seine Mitgliederversammlung
im Kurgartencafé. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem auch Neuwahlen.
sek

Frühjahrstreffen der
Sudetendeutschen
Bad Kissingen — Zum Frühjahrstreffen kommt die Sudetendeutsche Landsmannschaft
Bad Kissingen am Dienstag, 6.
März, im Hotel Bayerischer
Hof zusammen. Beginn ist um
14 Uhr. Auch Gäste können
teilnehmen.
sek

Seniorenfahrt des
Malteserreiseteams
Bad Kissingen — Das Reiseteam
der Malteser veranstaltet am
Montag, 12. März, eine Seniorenfahrt rund um Hammelburg. Beginn ist mit einer Einkehr in Obererthal.Danach
fahren die Teilnehmer mit Gästeführer Reiner Stein etwa 90
Minuten rund um Hammelburg. Die Tour führt auch zum
Lager und durch das Ausbildungszentrum der Infanterie.
In der Stadt bleibt Zeit, um diese auf eigene Faust zu erkunden. Busabfahrt ist um 10.45
Uhr am Berliner Platz, Zustieg
ist möglich um 10.35 Uhr am
Parkplatz am Kino. Die Teilnehmer aus den Ortschaften
werden telefonisch über die
Abholzeit informiert. Rückkehr ist gegen 17.45 Uhr.
Anmeldeschluss ist am Montag, 5. März, bei Brunhild Karl,
Tel.: 0971/3673 oder Ingeborg
Zimmermann, Tel.:
09731/1675.
sek

Romanik
in den Pyrenäen
Bad Kissingen — Faszinierende
Kunst in einer Berglandschaft
präsentiert Richard Konstantin
Blasy bei seinem Farblichtbildervortrag bei der Volkshochschule Bad Kissingen am Mittwoch, 7. März. Ab 19.30 Uhr
stehen bei ihm im „Treff im
Turm“ (Zentral-Parkhaus) die
Pyrenäen im Mittelpunkt, die
im Mittelalter eine Region waren, in der die Einflüsse der
christlich-abendländischen
und der maurischen Kulturregion einander begegneten. sek

Diskussion zu
politischen Themen
Bad Kissingen — Der CSU Ortsverband Bad Kissingen trifft
sich am Donnerstag, 8. März,
um 17 Uhr im Ratskeller in der
Kilians-Stube zum ersten politischen Stammtisch in diesem
Jahr. Die Teilnehmer diskutieren mit den Mandatsträgern
aus Stadtrat und Kreistag
die aktuellsten heißen politischen Themen bei kalten Außentemperaturen.
sek

