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Danke an meine GDL vor Ort!
Hallo Kolleginnen und Kollegen,
ich möchte Euch kurz von einer meiner persönlichen Erfahrungen berichten,
über ein Ereignis und die Hilfe, die ich durch die GDL bekommen habe.
Mitte Februar hatte ich einen Wegeunfall auf dem Weg zur Arbeit, an diesem Abend hatte
ich Nachtschicht. Für gewöhnlich fahre ich mit dem Fahrrad zum Bahnhof und mache
vorher noch einen Abstecher in den nahegelegenen Getränkemarkt.
So auch an jenem Abend.
Aufgrund des starken Verkehrs entschloss ich mich dazu, bereits vor der Einmündung zum
Getränkemarkt links auf dem Gehweg die Einmündung als Fußgänger,
mein Fahrrad schiebend, zu überqueren.
Da ein Kfz sehr schnell bis zur Haltelinie vorfuhr, erschrak ich leicht und wollte den
Blickkontakt zum Fahrer suchen. Ihr wisst schon – wie beim Überqueren der Gleise z.B. in
einer Abstellung. Dennoch fuhr das Kfz unvermittelt wieder an; der Fahrer schaute nur
nach links, um schnell eine winzige Lücke im fließenden Verkehr zum Abbiegen zu nutzen.
Er bog allerdings dann rechts ab und überfuhr mich, da ich vor seinem Auto stand.
Da es ein Wegeunfall war, meldete ich das unverzüglich dem Arbeitgeber und kontaktierte
auch meinen GDL-Ansprechpartner. Die Beifahrerin beschuldigt mich nämlich, den Unfall
maßgeblich verursacht zu haben. Sie behauptete ich sei von der falschen Seite gekommen
und auch noch Fahrrad ohne Beleuchtung gefahren!
Bis auf die Seitenangabe war alles gelogen.
Meine GDL vor Ort half mir sofort, einen guten Rechtsbeistand zu bekommen. Ohne
diesen wäre mir sicher alles um die Ohren geflogen.
Nun habe ich eine gute Chance,
mich gegen diese böswillige Verleumdung wehren zu können.
Ich bin echt dankbar, solche Hilfe zu haben. Auch in anderen Bereichen habe ich bisher
durch die GDL stets schnelle, unkomplizierte und zielgerichtete Hilfe bekommen.
Für mich ist die GDL unabdingbar und ein wesentlicher Garant dafür, dass wir eine
mächtige Stimme haben und unsere Interessen wahrhaftig vertreten werden.
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