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hannover (Ni). Die Motor-
radstaffeln der JUH des 
Landesverbandes Nieder-
sachsen/Bremen sind jetzt 
in die Winterpause gegan-
gen und haben damit die 
längste Saison seit Beste-
hen der Staffeln beendet. 
„Dank des guten Wetters 
konnten unsere ehrenamtli-
chen Einsatzkräfte bis Mitte 
November sicher ihre ein-
sätze fahren“, sagt Thors-
ten Renken, Landesfachbe-
rater der Motorradstaffeln. 
Die 60 Helfenden von den 
Standorten Ahlhorn, Bre-
men, Hannover, Hildesheim, 
Northeim, Salzgitter und 
Schwarmstedt sind insge-
samt 124 467 Kilometer gefahren und haben 851-
mal Hilfe geleistet. Dabei sind 3 826 ehrenamtlich 
geleistete Stunden zusammengekommen. Somit 
sind die Einsatzzahlen im Vergleich zum vergan-
genen Jahr konstant.

„in diesem Jahr konnten wir wieder unsere gesam-
te einsatzfähigkeit unter beweis stellen, und ich 
bin froh, dass zum ende der saison alle Fahrerin-
nen und Fahrer wieder gesund in die winterpause 
gehen können“, sagt renken und weist auf die oft 
nicht ungefährlichen einsätze der kradfahrenden auf 
deutschlands straßen hin. nicht ohne grund! denn 
mitte des Jahres war ein mitglied der motorradstaf-
feln unverschuldet in einen unfall verwickelt und 
leicht verletzt worden. 

entlang der niedersächsischen autobahnabschnitte 
der bundesautobahnen 1, 2 und 7 bis hin zur auto-
bahn 27, 29 und 39 sind die Johanniter-motorräder 
seit kurz vor ostern unterwegs gewesen, um im not-
fall zu helfen und die autobahnpolizei zu unterstüt-
zen. Zudem waren die Motorradstaffeln bei vielen 
großveranstaltungen im einsatz, so etwa bei den 
marathons in hannover, bremen und berlin – und 
nicht zuletzt bei den leichtathletik-europameister-
schaften in münchen.

Jetzt gehen die 60 helfenden und ihre 17 maschi-
nen in die winterpause, um pünktlich zum beginn 
der osterferien 2023 wieder einsatzfähig zu sein. le-

diglich die Motorradstaffel Ahlhorn bleibt weiterhin in 
bereitschaft.

Über die Johanniter-Motorradstaffeln in Nieder-
sachsen/Bremen
Die Johanniter-Motorradstaffeln sind in normalen 
zeiten zwischen den oster- und den herbstferien 
schwerpunktmäßig in der stauhilfe auf den autobah-
nen anzutreffen. Gerade in Urlaubszeiten kommt es 
vermehrt zu Unfällen, und häufig ist der Weg an den 
unfallort versperrt, weil keine rettungsgasse gebil-
det wird. genau dann sind die Johanniter mit ihren 
wendigen maschinen besonders gefragt. sie sichern 
unfallstellen oder liegenbleiber ab und leisten ers-
te hilfe, bis der rettungsdienst oder pannenservice 
eintrifft. Darüber hinaus gehört die Versorgung von 
im stau stehenden leidgeplagten autofahrern mit er-
frischungen, kinderspielzeug und umleitungsemp-
fehlungen zu den aufgaben der biker. die einsätze 
der Johanniter sind sowohl für die zu versorgenden 
personen als auch für die kommunen und die polizei 
kostenfrei.

damit die helfer auf die besonderen herausforderun-
gen bestens vorbereitet sind, fördert der allgemeine 
deutsche automobil-Club niedersachsen/sachsen-
Anhalt (ADAC) die Ehrenamtlichen finanziell sowie 
mit einem speziellen Fahrsicherheitstraining. des 
weiteren hat der adaC der Johanniter-motorradstaf-
fel hildesheim zum saisonbeginn eine neue maschi-
ne zur Verfügung gestellt.

Johanniter-Motorradstaffeln gehen in 
die Winterpause
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Stauhelfer –
Die Johanniter-
Motorradstaffel
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Johanniter-Unfall-Hilfe e. V.
Landesverband Niedersachsen/Bremen
Baumschulenallee 16, 30625 Hannover 
motorradstaffel.nb@johanniter.de

www.johanniter.de/niedersachsen-bremen

Die Johanniter-Motorradstaffel besteht aus rein ehrenamtlichen Fahrern, die jedes Jahr von den Frühjahrs- 
bis zu den Herbstferien an Wochenenden, Feiertagen und in der Ferienzeit auf der Autobahn unterwegs 
sind. Unter der Woche stehen sie auf Abruf der Polizei bereit. Im Einsatz unterstützen sie die Leitstellen, 
indem sie Staus und Unfälle identifi zieren, Lage einschätzungen treffen, Informationen weitergeben, Erste 
Hilfe leisten, Unfallstellen absichern und Rettungsgassen freimachen. Die Stauhelfer sind aber auch mit 
Stofftieren, Malbüchern und Stiften ausgerüstet, um Kindern die Wartezeit im Stau zu verkürzen.

Alle Fahrer sind medizinisch geschult, haben mindestens eine Sanitätshelfer-Ausbildung erfolgreich 
abgeschlossen und verfügen über ausreichend Fahrpraxis. Die Motorräder sind mit medizinischem 
Equipment sowie Funk- und Blaulicht anlagen ausgestattet. Die Anschaffung eines neuen Staumotorrads 
kostet etwa 20.000 Euro. Im Rahmen polizeilicher Aufgaben können die Johanniter-Kradfahrer auch 
bei der großfl ächigen Suche nach vermissten Personen oder im Bereich des Katastrophenschutzes 
oder von Schnelleinsatzgruppen für Erkundungs- und Meldeaufgaben eingesetzt werden.

Rund 90 000 Kilometer, also mehr als zweimal um den Äquator, das entspricht der Strecke, die die 
über 60 Stauhelfer der Johanniter aus Ahlhorn, Bremen, Hannover, Hildesheim, Northeim, Salzgitter 
und Schwarmstedt auf ihren 16 Maschinen durchschnittlich im Jahr zurücklegen.

Aufgaben:
• Stauhilfe
• Pannenhilfe
• Lotsendienste
• Hilfe für Menschen im Stau: Wasser ausgeben, Kinderspielzeug verteilen, Trost spenden
• Verkehrslenkung: Staus/Unfälle an Polizei melden, Autofahrer auf Raststätten informieren
•  Unfallhilfe: Erste Hilfe leisten vor dem Eintreffen von Rettungswagen/Notarzt bei Notrufen, 

Absperrung/Umleitung unterstützen, Rettungs- und Polizeihubschrauber einweisen
• Vermisstensuche in schwer zugänglichem Gelände
•  Sanitätsdienst bei Kultur- und Sportveranstaltungen (z. B. Radrennen, Marathonläufe), 

Motorradgottesdiensten

In Zusammenarbeit 
mit dem ADAC.
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die ausstattung der einsatzkräfte, technisches und 
medizinisches material sowie die unterhaltung der 
Motorräder finanziert die JUH über Spenden.

Spendenkonto: Johanniter-Unfall-Hilfe e. V., 
IBAN: DE98 3702 0500 0004 3100 18,
BIC: BFSWDE33XXX, Spendenzweck: Motorrad-
staffel Niedersachsen Bremen

Text:, Fotos: Johanniter-Unfall-Hilfe e. V. Landesverband Sachse

Zahlen, Daten, Fakten im Jahr 2021
der Johanniter-Unfall-Hilfe im Landesverband Niedersachsen/Bremen

50 Einheiten

Schnell-Einsatz-Gruppen (SEG)

4 Einsatznachsorgeteams (ENS)  4 Kriseninterventionsteams (KIT)  5 Notfallseelsorger

Notfallseelsorge

25 Rettungswachen, davon 19 Lehrrettungswachen  48 Praxisanleitungen  216 Notfallsanitäter

Beauftragter Rettungsdienst nach NRettDG

78 Rettungsassistenten  212 Rettungssanitäter  81 Auszubildende Notfallsanitäter
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105.080
Fördermitglieder unterstützen  
die Arbeit der Johanniter  
in Niedersachsen/Bremen

2.753 Kitaplätze  

in 44 Kindertagesstätten

3.522
hauptamtlich  
Mitarbeitende

7.317
ehrenamtlich Engagierte

46.248 
Hausnotruf-Kunden

84.075
Beförderungen von Menschen  
mit Mobilitätseinschränkungen

35.291
Teilnehmende an  
Erste-Hilfe-Kursen 

78.309
Einsätze in der Notfallrettung

54.169
Krankentransporte

341
Einsätze auf  
Sanitätsdiensten

Stand: 31. Dezember 2021

6.011 ehrenamtliche Einsatzkräfte  30.777 Einsatzstunden  7 Motorradstaffeln

7 Rettungshundestaffeln  über 40 Einzelkomponenten  über 40 Ergänzungseinheiten

Katastrophenschutz

11 Landeseinheiten

20221208
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