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«Nez rouge» setzte auf Sicherheit
Die Aktion Nez rouge der Sektion Solothurn fand in der Silvesternacht nicht statt.
Die prekären Strassenverhältnisse stellten ein allzu grosses Sicherheitsrisiko dar – Bilder gibt’s
dennoch: vom Einsatz über Weihnachten. Rund 20 gut gelaunte Freiwillige fanden sich am
Silvesterabend im Militär-Zeughaus in Oensingen ein, nahmen in einem mit Neonlicht beleuchteten
und mit einer Girlande geschmückten Raum Platz. Ihre Mission: Trunkenbolde und Angetrunkene im
Rahmen der Aktion Nez rouge sicher nach Hausefahren.
Um 21.15 Uhr hätten die Freiwilligen gebrieft, ihre Fahrausweise kontrolliert werden sollen. Der
vierköpfige Vorstand indes war noch nicht anwesend. Also kamen die anwesenden Chauffeurinnen
und Chauffeure, die sich teilweise schon aus den vorangehenden Aktionsjahren kannten, miteinander
ins Gespräch. Selbstverständlich waren die schwierigen Wetterverhältnisse zentrales Thema. «Ich
werde auf jeden Fall gemütlich fahren, mich nicht unter Druck setzen lassen. Die Sicherheit hat
oberste Priorität», so das Credo vieler. Andere reagierten mit Ironie auf die bevorstehende
Herausforderung: «Möglich, dass ich meine Fahrgäste mit einem ‹Sorry, ab hier geht’s nicht mehr
weiter›, vertrösten muss.»
Um 21.45 Uhr trat schliesslich der Vorstand vor die Mannschaft. Mit fester Stimme und ohne
Umschweife informierte Präsident Eduard Rippstein darüber, dass der Vorstand einstimmig
beschlossen habe, die Aktion Nez rouge in der Silvesternacht nicht durchzuführen.
Kein Risiko eingehen
«Wir wollen das Risiko eines Unfalls nicht eingehen. Eure Sicherheit und jene der Fahrgäste muss
oberste Priorität haben. Bei diesen schwierigen Wetterverhältnissen können wir diese jedoch nicht
vollumfänglich garantieren.» Rippstein machte keinen Hehl daraus, dass der Entscheid nicht einfach
gefallen sei: «Es ist Silvester, da laufen die Telefone in der Zentrale auf Hochtouren.»
Erfahrungsgemäss würden in dieser Nacht rund 25 Prozent aller Transporte der Aktionsperiode
bewältigt.
Jeannette Jäggi, Vorstandsmitglied, steht bei jedem Aktionstag von «Nez rouge» im Einsatz: «Mir
blutet das Herz. Doch bin ich überzeugt davon, dass wir einen mutigen Entscheid getroffen haben.»
Jäggi veranschaulichte die Situation mit einem Vergleich: «Die Rega setzt auch dann nur zur Bergung
an, wenn die äusseren Umstände es erlauben und sich die Retter nicht zusätzlich in Gefahr bringen.»
Den Einwand, zahlreiche Personen würden sich auf den Fahrdienst von «Nez rouge» verlassen,
konterte Jäggi, indem sie darauf hinwies, dass diese Personen durch den Alkoholkonsum ein
gewisses Risiko eingingen – analog eines Bergsteigers, der sich auf eine Wanderung begibt – und
demnach akzeptieren müssten, wenn sich die Retter nicht dem Risiko der Wetterbedingungen
aussetzten. Darüber hinaus habe «Nez rouge» die Verantwortung für die Fahrgäste. Jeannette Jäggi
verwies ausserdem auf die Verantwortung gegenüber den Sponsoren, deren Autos «Nez rouge»
benützen dürfe.
Verständnis bei den Freiwilligen
Die Freiwilligen reagierten unisone mit Verständnis. Florian Sigenthaler aus Langenthal begrüsste den
Entscheid: «Als ich von Langenthal nach Oensingen fuhr, ist mir die Eisschicht aufgefallen.» Für
Walter Frei aus Selzach hätte es der erste Einsatz überhaupt für «Nez rouge» werden sollen: «Ich
habe vollstes Verständnis für den Entscheid. Die Verantwortung wäre zu gross gewesen.» Zwar
bedauerte Ursula Lehmann das Vorgehen, «da es Leute gibt, die sich auf uns verlassen und sich
möglicherweise im Stich gelassen fühlen», doch auch für die Leuzigerin ist unbestritten, dass der
Sicherheit oberste Priorität zukommt.
Die Mannschaft liess den Abend unter der Girlande bei Neonlicht, Schüfeli und Mineral ausklingen.
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