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Poizeiautobahnstation Ruchheim (RP). Vermutlich 
aufgrund eines technischen Defekts kam es am 
08.08.2020 gegen 12:00 h auf der Bundesautobahn 
61 zwischen dem Autobahnparkplatz „Auf dem 
Hirschen“ und dem Autobahnkreuz Ludwigshafen 
in Fahrtrichtung speyer zum einem Pkw-Brand. 
zuvor konnten die beiden Fahrzeuginsassen das 
Fahrzeug noch rechtzeitig auf dem seitenstreifen 
zum stillstand bringen und es unverletzt verlas-
sen. in der Folge brannte das Fahrzeug vollständig 
aus, wodurch auch an der Fahrbahn erheblicher 
schaden entstand. 

der Brand konnte durch insgesamt 16 kräfte der 
feuerwehr frankenthal gelöscht werden. für die 
dauer der löscharbeiten, der Bergung des fahrzeu-
ges, sowie das aufbereiten der fahrbahn musste der 
betroffene Streckenabschnitt der Richtungsfahrbahn 
speyer vollständig gesperrt werden. aufgrund der 
starken rauchentwicklungen betraf diese sperrung 
zunächst auch die richtungsfahrbahn koblenz kurz 
hinter dem autobahnkreuz ludwigshafen.

Bei der anfahrt hatten sowohl die kräfte der polizei, 
als auch die der feuerwehr probleme, zu der ein-
satz-örtlichkeit zu gelangen. Die Rettungsgasse 
wurde nicht ordnungsgemäß gebildet. 

auch bei solchen einsätzen zählt für die rettungs-
dienste jede sekunde. daher muss die einsatzört-
lichkeit sowohl durch die alarmierten rettungskräf-
te von polizei und feuerwehr, als auch durch die 
dringend benötigten fahrzeuge der abschlepp-/
Bergungsdienste schnell durch die sogenannte ret-
tungsgasse erreicht werden. leider sah die realität 
bei der gestrigen einsatzbewältigung anders aus. 
die autobahnpolizeibeamten stellten fest, dass durch 
einen überwiegenden teil der Verkehrsteilnehmer 
keine Rettungsgasse gebildet wurde. Offensichtlich 
erst nachdem das Martinhorn akustisch wahrgenom-
men werden konnte, versuchten die verantwortlichen 
fahrzeugführer hektisch eine gasse zu bilden. oft 
blieb dies jedoch ohne erfolgt, da bereits bei der 
entstehung des staus dicht auf das vorausfahrende 
fahrzeug aufgefahren wurde und diese sich somit 
bei dem rangieren verkeilten.

doch nicht nur durch die fehlende rettungsgasse 
wurden die rettungskräfte ausgebremst. Bedingt 
durch die sommerlichen temperaturen dürften viele 
Verkehrsteilnehmer ihre fahrzeuge verlassen haben. 

Pkw-Brand auf der BAB 61-
Problem Rettungsgasse
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Diese hielten sich schließlich fußläufig auf der Fahr-
bahn auf. die arbeiten von polizei und feuerwehr 
wurden durch einige personen für derart interessant 
gefunden, dass sie mehrere hundert Meter zur ein-
satzörtlichkeit gelaufen kamen, um ihre neugier zu 
stillen. zeitgleich gingen bei der hiesigen dienststel-
le mehrere notrufe ein, wonach mehrere personen 
die Mittelschutzplanke überstiegen und schließlich 
fußläufig die Richtungsfahrbahn Koblenz überquert 
haben dürften, um wegen einer offensichtlich Über-
füllung der toilettenanlage des autobahnparkplatzes 
„auf dem hirschen“ die anlage des gegenüberlie-
genden parkplatzes „auf dem hahnen“ zu nutzen. 
durch ein solches Verhalten werden gefährliche si-
tuationen herbeigeführt, welche regelmäßig in töd-
lichen Verkehrsunfällen enden. die autobahnpoli-
zeibeamten wissen um die anstrengende situation 
bei hohen außentemperaturen mit einem fahrzeug 
im stau zu stehen. es wird jedoch ausdrücklich da-
rauf hingewiesen, dass die fahrbahn auch bei stau 
grundsätzlich nicht betreten werden darf.

die Beamten der polizeiautobahnstation ruchheim 
möchten diesen einsatz zum anlass nehmen, einen 
appell an alle Verkehrsteilnehmer zu richten: jeder 
Mensch kann plötzlich und unverschuldet in eine not-
situation geraten. tragen auch sie durch ein umsich-
tiges Verhalten dazu bei, schnelle hilfe zu ermögli-
chen. gehen sie als gutes Beispiel voran, treten sie 
für ihre Mitmenschen ein und machen sie den weg 
frei. helfen sie uns, damit wir helfen können. zudem 
empfiehlt die Polizei auch Verkehrsmeldungen aus 

dem Rundfunk als Informationsquelle zu nutzen um 
bereits frühzeitig eine Verkehrsstörung umfahren zu 
können. diese werden durchgehend von den Be-
amten aktualisiert. wie mehrere augenzeugen den 
polizeibeamten berichteten, dürften während der 
Vollsperrung einige unfassbar rücksichtslose auto-
fahrer lebensgefährliche situationen herbeigeführt 
haben, indem sie im stau wendeten und entgegen-
gesetzt zur nächsten anschlussstelle zurückfuhren. 
nach den polizeilichen erfahrungswerten bleibt den 
Verkehrsteilnehmern letztlich nur ein Bruchteil einer 
sekunde um die gefährlichkeit einer solchen situati-
on zu erkennen und hierauf angemessen zu reagie-
ren. durch die polizeibeamten wurde ein auf dem 
seitenstreifen rückwärtsfahrendes fahrzeug einer 
Verkehrskontrolle unterzogen. ein Bußgeldverfahren 
wurde eingeleitet.

neben den kräften der polizeiautobahnstation ruch-
heim und der feuerwehr frankenthal ist die auto-
bahnmeisterei ruchheim im einsatz gewesen.
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