
Führerschein weg?
Aus dem Brief eines Lesers

Meine Kinder verlangen von mir, dass ich meinen
Führerschein abgebe. Sie sagen, es sei von mir
unverantwortlich, mit 82 Jahren noch Auto zu
 fahren. Ich liebe mein Auto. Habe ich nicht das
Recht, diese Entscheidung selber zu treffen?

Ich freue mich für Sie, dass Sie bis jetzt Ihr Auto
nutzen konnten und kann gut verstehen, dass
Ihnen die Beibehaltung Ihrer Mobilität ein Her-
zensanliegen ist, weil Sie sich mit Ihrem Handicap
über all die Jahre so ein großes Maß an persönli-
cher Unabhängigkeit erhalten konnten. Und ich
verstehe auch, dass es eine große Alltagshilfe für

Sie und Ihre Frau ist, gerade wenn
ich daran denke, dass Sie in Ihrem
Dorf schon seit Jahren keine Ein-
kaufsmöglichkeiten mehr haben. Ich
finde es auch bewundernswert, dass
Sie sich immer wieder so lange

Strecken zugemutet haben, um Ihre Kinder zu
besuchen. 

So kann ich auch gut verstehen, dass sich bei
Ihnen alles dagegen sträubt, wenn gerade Ihre
Kinder nun Bedenken hinsichtlich Ihrer Fahrtüch-

tigkeit anmelden. Ich vermute allerdings auch,
dass sie nicht böswillig oder um Sie zu ärgern von
der Notwendigkeit sprechen, dass Sie Ihren Füh-
rerschein abgeben. Vermutlich sorgen Sie sich um
Ihre Sicherheit. Gerade weil es Ihnen so schwer
fällt, dem Wunsch Ihrer Kinder zu folgen, sollten
Sie sich Unterstützung holen. Sprechen Sie die
Angelegenheit doch in aller Freiheit mit Ihrem
langjährigen Hausarzt an. Er kennt Sie gut und
Sie haben Vertrauen zu ihm. Deshalb könnte
Ihnen seine Einschätzung helfen. Als kleiner Tipp
eines Brillenträgers: Machen Sie sicherheitshalber
auch einen Sehtest. Und schließlich: Besprechen
Sie diese Frage unbedingt auch mit Ihrer Frau. Als
regelmäßige Beifahrerin kennt sie Ihr Fahrverhal-
ten am besten.

Ich wünsche Ihnen, dass Sie zu einer guten
Entscheidung kommen. Denn es geht ja beim
Autofahren nicht nur um unsere Sicherheit als
Fahrzeugführer, sondern immer auch um die
Sicherheit der anderen Verkehrsteilnehmer. Das
steigert unsere Verantwortung. Aber das wissen
Sie selber gut genug.

Übrigens werden Sie als nüchterner Rechner
sicher zustimmen können: Das Geld, das Sie im
Fall der Fälle einsparen würden, weil Sie dann
weder Anschaffungs- noch Unterhaltungskosten
für einen PKW hätten, könnten Sie bei anliegen-
den Einkaufsfahrten gut fürs Taxi nutzen. Vermut-
lich werden Sie trotzdem noch Geld sparen und
wie ich Sie wahrgenommen haben, würden Sie
ganz sicher einen guten Verwendungszweck für
das Gesparte finden.

Martin Herche, geboren 1953, ist Generalsuperintendent 
des Sprengels Görlitz und Seelsorger. Er lebt in Görlitz.

Sie brauchen seelsorgerlichen Rat? 
Dann schreiben Sie an die Frohe Botschaft,
 Georgenkirchstraße 69–70, 10249 Berlin. 
Wir leiten Ihre Frage vertraulich an Martin Herche
weiter. Wir veröffentlichen Ihren Text anonym und
die Antwort von Martin Herche auf dieser Seite.
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Wann ist es Zeit, aufzuhören?     Foto: pixabay.com




