Blaulicht und Martinshorn
muss das sein?
Warum muss man mit Blaulicht und Martinshorn
fahren.
Es ist für viele Mitbürger einer Gemeinde sehr unverständlich warum, gerade Nachts um 3 Uhr, die Feuerwehr
mit einem Riesenkrach durch die Ortschaft fährt. Viele Mitmenschen denken warum müssen „die“ jetzt mit so
einem Riesenkrach an meinem Haus vorbeifahren und mich aus meinem Schlaf reißen.
Wenn die Feuerwehr alarmiert wird zählt jede Sekunde. Minuten entscheiden oftmals über Tod oder Leben, über
ein kleines Feuer oder einen Großbrand mit riesigem Sachschaden. Um größere Gefahren von der öffentlichen
Sicherheit und Ordnung abzuwehren sollte die Feuerwehr möglichst schnell an der Einsatzstelle sein um
Menschenleben zu retten und den Brand zu löschen.
Um schnellst möglich und sicher zu einer Einsatzstelle zu kommen kann die Feuerwehr bei hoheitlichen
Aufgaben, wie Menschenrettung oder Brandbekämpfung, Sonder- und Wegerechte gem. den §§ 35 und 38
Straßenverkehrsordnung in Anspruch nehmen.
Im § 38 Straßenverkehrsordnung wird festgelegt, dass immer blaues Blinklicht und das Einsatzhorn gemeinsam
zu benutzen ist. Der § 35 Straßenverkehrsordnung spricht lediglich, dass sich die Feuerwehrfahrzeuge über die
Straßenverkehrsordnung hinwegsetzen können und zum Beispiel schneller als die erlaubte
Höchstgeschwindigkeit zufahren oder das Feuerwehrfahrzeug in einem absoluten Halteverbot abzustellen.
Der Fahrer des Feuerwehrfahrzeuges muss nun mehr bei jeder Einsatzfahrt, das blaue Blinklicht und das
Einsatzhorn einschalten, damit andere Verkehrsteilnehmer gewarnt sind und freie Bahn für das
Feuerwehrfahrzeug machen. Sollte der Fahrer auf der Einsatzfahrt in einen Verkehrsunfall verwickelt werden und
er fuhr lediglich mit blauem Blinklicht, so kann er an diesem Unfall eine Teilschuld erhalten. Das Einsatzhorn
dient also nicht um die Bevölkerung aus dem Schlaf zu reißen sondern dient auch für den Schutz des
Kraftfahrers von dem Feuerwehrfahrzeug.
Hinzufügend muss man noch sagen, dass die Feuerwehrfrauen /-männer ehrenamtlich anderen Menschen Hilfe
leisten und der Adrenalinspiegel bei jedem einzelnen Feuerwehrangehörigen erhöht ist.
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Stellen Sie sich vor diese Feuerwehrleute
sind selbst noch vor 5 Minuten in ihrem eigenen Bett gelegen
sie müssen wieder um 6 Uhr ihrer regelmäßigen Arbeit nachgehen
sie können vermutlich die nächsten 2 bis 3 Stunden nicht schlafen
oft gilt dies auch für die Angehörigen der Feuerwehrleuten, da diese genau so wie
die Feuerwehrleute aus dem Schlaf gerissen werden.

Die Feuerwehr ist für die Bürger TAG UND NACHT EINSATZBEREIT bitte haben Sie Verständnis
für Ihre Feuerwehr

Für weitere Fragen steht Ihnen die

Freiwillige Feuerwehr Eislingen
Stuttgarter Straße 39
73054 Eislingen/Fils
Tel.: 07161 98474 12
Tel.: 07161 98474 16
Fax: 07161 98474 19
e-mail: pressestelle@feuerwehr-eislingen.de
www.feuerwehr-eislingen.de
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