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Oldenburg, Lk. Oldenburg (NI). Drei Teenager 
haben sich Freitagabend im Hauptbahnhof Ol-
denburg leichtsinnig in Lebensgefahr gebracht. 
Die Bundespolizei warnt eindringlich vor den 
Gefahren von Bahnstrom. Nach Erkenntnissen 
der Bundespolizei, waren drei Jugendliche im 
Alter von 14 bis 15 Jahren gegen 20:20 h, auf ei-
nen auf dem Gleis 1 abgestellten Güterwaggon 
geklettert. Dabei kamen sie der stromführenden 
Oberleitung gefährlich nahe. Dass dabei nichts 
Schlimmeres passierte, verdanken die drei Ju-
gendlichen wahrscheinlich nur glücklichen Um-
ständen. Ein aufmerksamer Passant hatte zufäl-
lig die gefährliche Situation bemerkt und sofort 
gemeldet. Dadurch konnte der Strom der Ober-
leitung umgehend abgestellt werden. h wieder 
freigegeben. 

denn auch nach dem abschalten der oberleitung 
geht eine erhebliche gefahr von dem reststrom auf 
den leitungen aus. Bereits ein kurzes missgeschick 
oder ein nach oben ausgestreckter arm hätte ein un-
glück bewirken können.

Noch vor Eintreffen der hinzugerufenen Streife der 
Bundespolizei hatten die Jugendlichen den güter-
waggon bereits verlassen und sich vom Bahnsteig 
entfernt. aufgrund der genauen und detaillierten 
personenbeschreibungen konnten die drei Jugend-
lichen in Bahnhofsnähe von Bundespolizisten fest-
gestellt werden. sie räumten ein, dass sie auf den 
abgestellten waggon geklettert waren, ihnen aber 
nicht bewusst war in welch einer großen gefahr sie 

Drei Jugendliche klettern 
auf Bahnwaggon

sich begeben hatten. die Beamten verständigten die
erziehungsberechtigten.

immer wieder bringen sich kinder, Jugendliche und 
heranwachsende in erhebliche gefahr.

die Bundespolizei nimmt den Vorfall daher zum an-
lass, um erneut vor den gefahren von Bahnstrom 
zu warnen und appelliert eindringlich an alle erzie-
hungsberechtigte: sprechen sie mit ihren kindern 
über die gefahren an Bahnanlagen! die gefahren, 
die von stromleitungen ausgehen, werden oftmals 
völlig unterschätzt. Bereits die nähe zu hochspan-
nungs- oberleitungen, z.B. durch klettern auf Bahn-
waggons, reicht aus für einen stromüberschlag. die 
stromleitung muss hierfür nicht berührt werden.
die Bahn-oberleitungen haben eine spannung von 
15.000 Volt, das sind 65 mal mehr als in der steck-
dose zu hause. auch ohne direkten kontakt kann 
es zu lebensgefährlichen spannungsüberschlägen 
kommen.

wer den mindestabstand von 1,50 meter zur strom-
leitung unterschreitet, spielt mit seinem leben! 
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