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Blaulicht – Was Sie darüber wissen sollten  Stand: 21.11.2007 

Wie verhalte ich mich, wenn in Fahrzeug mit Blaulicht kommt? 

 

Viele Autofahrer verhalten sich falsch, wenn im Rückspiegel plötzlich ein Feuerwehr- oder 

Polizei-Auto auftaucht. Das schlimmste was Sie machen können ist hektisch zu reagieren 

wie z.B. plötzlich stark zu Bremsen. Damit riskieren Sie nicht nur einen Auffahrunfall mit 

anderen Fahrzeugen, sondern erreichen auch das Gegenteil vom Gewünschten: Sie 

behindern das Einsatzfahrzeug.  

 

So verhalten Sie sich richtig: 

• Beobachten Sie wo das Einsatzfahrzeug herkommt 

• Schauen Sie wo es hin will (Blinker) 

• Schauen Sie wo Sie Platz machen oder Anhalten können ohne die Einsatzkräfte zu 

behindern. Bedenken Sie dabei, dass viele Feuerwehrautos Abmessungen wie 

LKWs haben. 

• Wenn Sie halten oder Platz machen setzten Sie den Blinker um dem Fahrer des 

Einsatzfahrzeuges zu zeigen, was Sie vorhaben. 

• Machen Sie auch an einer roten Ampel Platz. Weichen Sie nach Rechts aus. Dazu 

dürfen Sie auch die Haltelinie überfahren. Achten Sie aber unbedingt auf die 

anderen Verkehrsteilnehmer! 

 

Bedenken Sie auch als Fußgänger oder Radfahrer, dass Sie den Einsatzfahrzeugen Platz 

machen müssen. 

 

Blaulicht bei Nacht, muss das sein? 

 

Sicherlich ärgern Sie sich, wenn Sie nachts durch Blaulicht und Martinshorn geweckt 

werden. Wir können es verstehen. Doch leider dürfen wir darauf keine Rücksicht 

nehmen, wenn es darum geht, schnell auszurücken, um Menschenleben zu retten, oder 

große Sachwerte zu erhalten. Wir machen das nicht um Sie zu ärgern: Es ist gesetzlich 

vorgeschrieben: Wenn Wegerechte in Anspruch genommen werden (§ 38, 

Straßenverkehrsordnung), müssen Blaulichter und Tonsignal eingeschaltet sein. 

Diese Gesetzt dient vor allem, Sie als Verkehrsteilnehmer zu schützen. Die frühzeitige 

Ankündigung des Fahrzeugs soll jedem die Möglichkeit geben, rechtzeitig zu reagieren - 

und so gefährliche Fahrmanöver oder gar Unfälle zu vermeiden. Das gilt im 

Berufsverkehr ebenso wie Nachts, wenn scheinbar keiner unterwegs ist. Denn rechnen 

Sie in solchen Augenblicken mit einem tonnenschweren Einsatzfahrzeug, das mit 

erhöhter Geschwindigkeit zu einem Unfall oder Brand unterwegs ist?  

 

Und denken Sie mal über folgendes nach: 

 

Sie drehen sich anschließend rum und schlafen wieder ein. Die Feuerwehrleute in Ense 

sind freiwillige Feuerwehrleute. Sie müssen am nächsten Morgen genauso wie sie zur 

Arbeit. Jedoch werden die Feuerwehrleute wahrscheinlich die nächsten Stunden nicht 

schlafen können weil sie anderen helfen. Und, wenn Sie einmal die Hilfe der Feuerwehr 

brauchen, wäre es Ihnen wahrscheinlich ziemlich egal, ob jemand anderes vielleicht 

durch die anrückende Feuerwehr geweckt wird... 

 

 


