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  Falschparker behindern bei zimmerbrand
Ratingen (nRW). Ein Anruferin bemerkte am 
Dienstag, den 29.01.19, Brandrauch in ihrer Dach-
geschosswohnung und alarmierte die Feuerwehr. 
Als die Feuerwehr am Einsatzortes ankam, fand 
sie folgende situation vor:

im einmündungsbereich der hochstraße ecke Bahn-
straße wurde die feuerwehr durch falschparker mas-
siv behindert, sodass ein löschfahrzeug und die zur 
rettung von Menschen aus obergeschossen benötig-
te drehleiter den einsatzort nicht erreichen konnten.
erst nach minutenlanger Verzögerung gelang es der 
feuerwehr ratingen an den falschparkern mit ihren
fahrzeugen vorbei zu kommen. die freiwillige feu-
erwehr musste entgegen der einbahnstraße zum un-
glücksort gelangen. 
glück für die Bewohner des hauses aber auch für die 
falschparker, dass die wohnung im dachgeschoss 
zwar verraucht, aber ein eingreifen der feuerwehr 
nicht mehr nötig war, da die wohnung durch ange-
branntes essen verraucht. 
die polizei musste im einmündungsbereich vier fah-
rern von pkws Verwarnungen aussprechen.
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themeninfo: Falschparker und enge zufahrten 
häufig ein Problem

feuerwehr- und rettungsdienstleute erleben auf 
ihren Einsatzfahrten häufig unnötige Streßsituati-
onen durch unüberlegtes und zum teil rücksichts-
loses Verhalten von anderen Verkehrsteilnehmern. 
Aber auch bauliche Situationen im öffentlichen Ver-
kehr durch enge straßen (besonders straßen in 
wohngebieten), mangelhafte parkregelungen und 
schlechte Pfelge der öffentlichen Straßenräume 
durch Baumübergänge, gedankenlose platzierung 
von Verkehrsschildern, unbedachte Baumaßnah-
men der verantwortlichen straßenbaulastträger und 
verkehrswidrige parkern.

feuerwehren versuchen ihre einsatzkräfte darauf 
vorzubereiten und durch Übungsfahrten in zusam-
menarbeit mit der polizei, diesen Mißstand abzu-
stellen.

Hier zwei Beispiele:
am 07.09.18 erfolgte auf initiative des ratinger 
ordnungsamtes straßen eng bebauter wohnviertel 
in ratingen lintorf mit den einsatzfahrzeugen der 
feuerwehr ratingen befahren. die aktion zielte auf 
falschparker, die immer wieder das durchkommen 
von rettungsfahrzeugen erschweren.

Ziel der Aktion ist es aber auch, die Öffentlichkeit für 
das thema zu sensibilisieren. „wenn es bei einem 
feuer oder einem medizinischen notfall um Minuten 
geht, ist schnelle hilfe nur möglich, wenn sich die 
Verkehrsteilnehmer beim abstellen ihres pkw auch 
an die Verkehrsregeln halten“. so der abteilungslei-
ter für die vorbeugende gefahrenabwehr Brandrat 
joachim herbrand. allerdings zeige sich oftmals, 
dass beim abstellen eines pkw die vorgeschriebene 

dokumentation von einer Übungsfahrt der feuerwehr ratingen 
im jahre 2018
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Mindestdurchfahrtsbreite von drei Metern nicht ge-
währleistet wurde. diese Verkehrsregel werde von 
einigen Verkehrsteilnehmern wohl ignoriert oder 
vergessen.

in einigen fällen konnte ein unrechtsbewusstsein 
der Verkehrsteilnehmer beobachtet werden. sie 
fuhren schnell, noch bevor das feuerwehrfahrzeug 
die engstelle passierte, ihre fahrzeuge weg.

aber nicht nur bei einem notfall wird das durchkom-
men von großfahrzeugen erschwert, wöchentlich 
quälen sich Müllfahrzeuge durch engstellen, die 
falschparker verursachen. dies führt zu höheren 
kosten der Müllabfuhr und verhindert eine zeitge-
rechte abfuhr des Mülls.

Begleitet wurde das ordnungsamt und die feuer-
wehr von Mitarbeitern der stadtverwaltung ratin-
gen aus dem Bereich der Verkehrsplanung und ab-
fallentsorgung.

am aktionstag wurden 35 Verwarnungen ausge-
sprochen und ein fahrzeug musste abgeschleppt 
werden.

in abhängigkeit des jeweils festgestellten Versto-
ßes können durch das falschparken kosten in 
höhe zwischen 10 und 35 euro auf den einzelnen 
zukommen. im fall eines abgeschleppten fahrzeu-
ges können, je nach uhrzeit, bis zu 200 euro kos-
ten und gebühren anfallen. Bei einer tatsächlichen 
Behinderung von rettungsfahrzeugen sind die kos-
ten deutlich höher.

die anzahl der Verwarnungen macht die notwen-
digkeit der aktion deutlich: „wir werden solche ak-
tionen
regelmäßig auch in anderen stadtteilen durchfüh-
ren und wiederholen, um nachhaltig bei den auto-
fahrerinnen und autofahrern eine Verhaltensände-
rung in diesen wohnvierteln zu erreichen.“ so der 
amtsleiter des ordnungsamtes der stadt ratingen, 
andré dietze.
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Beispiel 2:
die stadt gifhorn plant Mitte 2019 eine sanierung 
einer der wichtigsten innerörtlichen straßen (fal-
lerslebener straße). an dieser straße und zwar ge-
nau in der Mitte, befindet sich das Feuerwehrhaus 
gifhorn. (erläuterung: die ff gifhorn  fährt im jahr 
ca. 320 einsätze). durch die geplante Bauaktion 
wird die fallerslebener straße komplett überr meh-
rere wochen gesperrt und damit das erreichen der 
einsatzkräfte mit ihren privatfahrzeugen unmöglich. 
ferner gibt es derzeit in unmittelbarer nähe keine 
parkplätze. 

wie der ortsbrandmeister auf der jahreshaupt-
versammlung (02.02.19) mitteilte, wurde die feu-
erwehrführung in den planungsprozeß nicht mit 
eingebunden. er fordert nun die stadtverwaltung 
öffentlich auf, hier unbedingt eine Regelung zum 
erreichendes feuerwehrhauses in der Bauphase 
sicherzustellen.

text, skizze: horst-dieter scholz

Beispiel 3:
was geschehen kann und welche folgen ein ein-
satz von Feuerwehr und Rettungsdienst im öffentli-
chen Verkehr haben kann, zeigt ein Vorfall in wedel 
(sh) am 25.07.17.

Bei einem notfalleinsatz wurde bereits am vergan-
genen Mittwochabend ein rettungswagen (rtw) 
der rettungsdienst-kooperation in schleswig-hol-
stein (rkish) von einem 86-jährigen autofahrer 
schwer beschädigt. der ältere herr war über die 
Blockierung einer straße in wedel durch den rtw 
so aufgebracht, dass er sich nach mehreren erfolg-
losen Hupversuchen und handgreiflichen Tätlich-
keiten gegen die rettungskräfte mit seinem pkw 
selbst den weg frei zu machen versuchte. nach der 
aus seiner Sicht mit Erfolg gekrönten Aktion, flüch-
tete er nach starker Beschädigung des rtw von 
der unfallstelle. die rkish hat strafanzeige gegen 
den fahrzeugführer gestellt.
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zusammenfassung:
alle einsatzkräfte von rettungsdienst, polizei, feu-
erwehr und den anderen hilfsorganisationen haben 
den auftrag zu helfen. ob es dabei gilt, leben zu 
retten, feuer zu löschen, sachwerte zu schützen 
oder für recht und ordnung zu sorgen ist dabei un-
erheblich. alle helfer erleben bei ihrer dienstaus-
übung täglich viele gefährliche situationen. die 
teilnahme am straßenverkehr gehört dabei zu den 
hauptgefahren.

Bei einem notfalleinsatz ist es nicht unüblich, dass 
die rettungsfahrzeuge den straßenverlauf zwangs-
weise blockieren, in dem sie von ihrem sonderrecht 
des parkens in zweiter reihe gebrauch machen.
einfacher hintergrund ist, dass im notfall einfach 
keine zeit vorhanden ist, einen ordnungsgemäßen 
parkplatz aufzusuchen.

information, fotos: rettungsdienst-kooperation in 
schleswig-holstein ggmbh, Christian Mandel


