Verhalten bei Sondersignal

Bei der Anfahrt der Feuerwehr zu einem Einsatz spielt der
Faktor Zeit eine sehr große Rolle.
Da es meist auf jede Sekunde ankommt um Menschenleben oder Tiere
zu retten oder Sachwerte zu schützen, müssen die Straßen und Wege
für die ausrückenden Feuerwehrfahrzeuge frei sein.
Um die anderen Verkehrsteilnehmer vor dem Herannahen eines
Einsatzfahrzeuges zu warnen, sind die Rettungsfahrzeuge mit Blaulicht
und Martinshorn ausgerüstet.
Was ist zu tun wenn sich Ihnen ein Fahrzeug
mit Sondersignal nähert?
- Bewahren Sie Ruhe
- versuchen sie festzustellen aus welcher Richtung sich das mit
Sondersignal fahrende Fahrzeug nähert
- achten Sie auf das Fahrzeug und fahren Sie, sofern es möglich ist,
an den rechten Fahrbahnrand. Beachten Sie dabei aber
Fußgänger, Radfahrer und natürlich die anderen Autofahrer
- Nach einem Einsatzfahrzeug können unter Umständen
noch weitere folgen!
Auf Bundesautobahnen ist folgendes zu beachten:
- auf der Überholspur der Autobahn an den linken Fahrbahnrand
fahren
- bei einem beginnenden Stau ausreichend Abstand halten, es
können noch weiter Einsatzfahrzeuge folgen!
- Frühzeitig eine Rettungsgasse bilden

Wie ist eine Rettungsgasse zu bilden?
Eine Rettungsgasse wird benötigt um den Einsatzfahrzeugen eine
problemlose und möglichst zügige Durchfahrt zur Einsatzstelle zu
ermöglichen. Desto eher Hilfe am Unfallort eintrifft, desto schneller
kann den betroffenen Personen geholfen werden!
Rettungsgasse bei einer zweispurigen Straße:
- Bilden Sie die Rettungsgasse zwischen den
beiden Fahrspuren
- Fahren Sie links wie auch rechts soweit
wie möglich an den Fahrbahnrand
- Der Standstreifen muss in jedem Fall
freigehalten werden!

Rettungsgasse bei einer dreispurigen Straße:

- Bilden Sie die Rettungsgasse zwischen der
linken und der mittleren Spur
- Fahren sie auf der rechten Fahrspur so
weit
wie möglich an den
Fahrbahnrand nach rechts, auf der
mittleren Spur soweit nach
rechts wie
möglich ohne andere Fahrzeuge
zu
beschädigen und auf der linken spur
soweit wie möglich zum linken
Fahrbahnrand
- Der Standstreifen muss in jedem Fall
freigehalten werden

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass es sich bei allen hier
genannten Empfehlungen nur um Tipps handelt, aus denen
keinerlei Haftungsansprüche abgeleitet werden können!

