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Kassel (HE). Sonnabendmittag, 05.11.22, um 
12:50 h hat ein Güterzug während einer Rangier-
fahrt im Rangierbahnhof Kassel ein parkendes 
Auto mit der Aufstiegshilfe erwischt und es ca. 
zwei Meter zur Seite geschoben. Offenbar hat 
ein 27-jähriger Besucher der Deutschen Bahn 
das Fahrzeug zu nah an den Gleisen geparkt. 
Das Gleis wurde nach dem Vorfall umgehend ge-
sperrt. Die verständigte Bundespolizeiinspekti-
on Kassel übernahm den Fall vor Ort. Durch den 
Aufprall entstand an dem Fahrzeug ein Schaden 
in Höhe von 4.000 Euro. Der Güterzug wies ledig-
lich leichte Kratzer im Bereich der Aufstiegshilfe 
auf. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde das 
Gleis gegen 14:35 h wieder freigegeben. 

die Bundespolizeiinspektion kassel hat die ermitt-
lungen aufgenommen und ein strafverfahren gegen 
den mann wegen des Verdachts eines gefährlichen 
Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet.
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Zu nah am 
Gleis geparkt

Kommunikation 
von Lok-Führer 
und Einsatzkraft

Wer als Autofahrer häufiger durch enge Gassen fährt oder 
rückwärts fahren muss, der freut sich über jeden einwei-
ser, der deutliche und verständliche handzeichen gibt.  
Man hört und versteht sich häufig auf Grund der äußeren 
umstände nicht, so dass handzeichen hilfreich sein kön-
nen.

nicht anders ist es bei den lok-Führern und den einsatz-
kräften bei gefahrenstellen. rechtzeitige information und 
klare zeichen können so zu schnellen reaktionen und da-
mit zur unfallvermeidung führen. 

es ist also wichtig, eine gemeinsame  handzeichenspra-
che zu sprechen, die reaktionswege des „gegenübers“ 
einzuberechnen, rechtzeitig mit dem zeichengeben begin-
nen und so eine gezielte kommunikation ermöglichen.

Folgende Regeln sollte die Einsatzkraft kennen, um 
im Notfall sich mit dem Lok-Führer verständigen zu 
können:
- einen abstand von ca. 1,5 metern vom gleis halten!
- einen eindeutigen sicheren stand einnehmen, denn auch 
ein bremsender zug erzeugt einen sog in Fahrtrichtung
- den zug beobachten, um evtl. gefahren, die von ihm 
ausgehen, zu erkennen.
- Versuchen Blickkontakt beim zeichengeben mit dem 
lok-Führer aufnehmen.
- den zug während der durchfahrt beobachten und die 
reaktion des lok-Führers abwarten. evtl. gibt dieser auch 
noch ein akustisches signal. 
- wenn keine reaktion vom zugpersonal ausgeht, sofort 
die nächste Bahnstelle, ggfs. über das nottelefon an den 
gleisen informieren. 

wichtig ist bei handzeichen, nutzen sie diese wie im ein-
satzfall üblich, zum Beispiel die handzeichen von kolo-
nen- und lkw-einweisungen. Vielen einsatzkräften und 
lok-Führern sind auch die handzeichen des kats und der 
Bundeswehr bekannt. hier wäre schon eine einheitliche  
kommunikation möglich. die signale langsam wiederho-
len und nicht mit den armen herumfuchteln.
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