Hinweise zum Parken
Die Feuerwehr Eimeldingen informiert

Es kommt leider immer wieder vor, dass Feuerwehrzufahrten, Unterflurhydranten oder
Oberflurhydranten durch Fahrzeuge oder durch andere Gegenstände versperrt sind. Das
Freiräumen dieser Einrichtungen kostet im Einsatzfall wertvolle Sekunden, von denen
Menschenleben abhängen können. Parken Sie daher nur auf vorgesehenen Flächen, da Sie
sonst die Straße erheblich schmälern, so dass sie mit den großen Einsatzfahrzeugen nicht
mehr befahrbar ist und so entweder weite Umwege in Kauf genommen werden müssen
beziehungsweise die Einsatzkräfte ihre Gerätschaften weit tragen müssen, um zur
Einsatzstelle vordringen zu können. Beim Parken muss ein Abstand zur Fahrbahn von mind.
2,55m vorhanden sein.
Helfen Sie uns daher bitte, Ihren Mitmenschen und vielleicht auch sich selbst, indem Sie
darauf achten, feuerwehrtechnische Einrichtungen und Straßen freizuhalten und sie so für
Feuerwehrfahrzeuge und somit für die Einsatzkräfte zugänglich zu machen. Unterschätzen
Sie dieses Problem in Ihrer nächsten Umgebung nicht.
Im folgenden ein kleiner Überblick über feuerwehrtechnische Einrichtungen, die sie ganz
sicher auch in Ihrer Umgebung finden:
Feuerwehrzufahrten /
Ausfahrten
Feuerwehrzufahrten müssen unbedingt
TAG und NACHT freigehalten werden
um die anrückenden Feuerwehrfahrzeuge
nicht zu behindern und den sofortigen
Zugang sicherzustellen ! Parken sie auch
nicht vor Gerätehäusern. Sie versperren
so den Mitgliedern der Feuerwehr bei
einem Einsatz die Möglichkeit ihr
Privatfahrzeug in der Nähe des
Gerätehauses zu Parken

Unterflurhydranten
Unterflurhydranten sind leicht zu
übersehen, da sie in den Boden
eingelassen sind. Das Rot umrandete
Schild zeigt die Lage des
Unterflurhydranten und den
Leitungsdurchmesser der Wasserleitung
an (hier: 2,7m vor dem Schild und 14,3m
rechts vom Schild). Halten Sie unbedingt
das Schild und den Unterflurhydranten
selber frei, da ansonsten zu lange nach der
Lage des Unterflurhydranten gesucht
werden muss.
Um hier Wasser zu entnehmen, muss ein
Standrohr gesetzt werden.
Gelegentlich befinden sich die Schilder
oder sogar die Hydranten in direkter Nähe
zu Hecken. Hausbesitzer sollten Schilder
und die Hydrantendeckel frei halten und
nicht durch Bewuchs zuwachsen lassen !

Wasserentnahmestellen
z.B. an Flüssen. Hier werden
Böschungsbereiche und Zufahrten
entsprechend befestigt. Teilweise sind
auch Entnahmevorrichtungen fest
installiert . Auch hier ist es notwendig,
dass die Fahrzeuge nah genug an den
Löschwasserbrunnen heranfahren können.
Halten Sie daher die Zufahrten komplett
frei.
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass es sich bei allen Empfehlungen nur um Tipps handelt, aus
denen keinerlei Haftungsansprüche abgeleitet werden können !

