Stellen Sie sich vor, es brennt und die Feuerwehr kommt nicht!
Die Feuerwehr Eimeldingen informiert

Markgrafenstraße

Verkehrsberuhigte Zonen verbessern die
Lebensqualität in vielen
Wohngebieten. Das ist auch gut so.
Jedoch steht der Anzahl der
Parkmöglichkeiten oft eine noch größere
Anzahl von geparkten Kraftfahrzeugen
entgegen.
Konsequenz ist, dass jeder Meter Straße
zugeparkt wird und zwar auch an Stellen,
wo es gar nicht erlaubt ist.
Dadurch werden die Durchfahrten in den
ohnehin verengten Fahrbahnen noch
schmaler und unsere großen
Einsatzfahrzeuge können sie nicht
passieren.

Auf Grund unserer heute schon gemachten Erfahrungen befürchten wir, Ihre Feuerwehr, dass es
eines Tages kein durchkommen in der geforderten Eile mehr gibt und wir nicht schnell genug an
ein brennendes Haus oder einer anderen Hilfeleistung kommen können.

Silcherweg

Baugebiet Alte Säge

Es kommt leider immer wieder vor, dass
Feuerwehrzufahrten, Unterflurhydranten
oder Oberflurhydranten durch Fahrzeuge
oder durch andere Gegenstände
unzugänglich sind. Das Freiräumen dieser
Hindernisse kostet im Einsatzfall
wertvolle Sekunden, von denen
die Rettung von Menschenleben abhängen
kann.
Lebensrettende Sekunden würden
verstreichen und können nicht zum Wohle
unserer Mitbürger genutzt werden. Wollen
Sie der Besitzer des Autos, das uns den
Weg versperrt, ausfindig gemacht
werden? Sicher nicht!
Sie gehören doch zu den Leuten, die eher
einen Häuserblock weiterfahren, als in
einer Kurve zu parken.
Denken Sie daran, nur wo Busse oder
Müllwagen durchkommen, haben wir die
Chance, auch Ihnen zu helfen!

Parken Sie daher nur auf vorgesehenen Flächen, da Sie sonst die Durchfahrt einengen, so dass die
Straße mit den 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 gelangen zu können.
Unsere Tipps:
- Parken Sie nie in einer Kurve
- Parken sie nur in den dafür vorgesehenen Flächen
- Halten Sie eine Mindestdurchfahrtbreite von 3,05 Metern ein!
- Beachten sie untenstehende Hinweise für Feuerwehrzufahrten und Unterflurhydranten
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!

