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Hannover (nds).  in niedersachsen und zwei wei-
teren angrenzenden Bundesländern starten am 
Donnerstag die sommerferien – die für manche 
anders ausfallen, als geplant. Denn in diesem 
sommer werden viele Familien aufgrund der 
Corona-Pandemie den Urlaub in Deutschland 
oder in den nachbarländern verbringen. Das wird 
insbesondere zum Ferienstart auch auf den nie-
dersächsischen straßen zu einem deutlich er-
höhten Verkehrsaufkommen führen. Vor diesem 
Hintergrund wendet sich der niedersächsische 
Minister für inneres und sport, Boris Pistorius, 
gemeinsam mit dem ADAC, der Landesverkehrs-
wacht und der Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. in ei-
nem gemeinsamen Appell an die Menschen in 
niedersachsen, um für mehr Rücksicht im stra-
ßenverkehr zu werben.

der niedersächsische minister für inneres und sport, 
Boris pistorius: „die letzten wochen und monate ha-
ben die allermeisten über die maße gefordert. die 
Corona-pandemie hat unseren alltag nachhaltig ver-
ändert - Urlaub wird da jedem guttun. Jetzt begin-
nen die großen Ferien, und viele Familien werden 
verreisen, um kraft zu tanken und - so gut es unter 
den Voraussetzungen der Corona-pandemie geht - 
sich zu erholen. gerade in dieser zeit möchten wir 
gemeinsam an alle Verkehrsteilnehmenden appel-
lieren: Fahren sie vorsichtig, nehmen sie sich zeit 
und gönnen sie sich die nötige ruhe, um entspannt 
in den Urlaub zu starten. im straßenverkehr gilt das 
gebot besonderer rücksichtnahme gegenüber al-
len anderen. Bitte beachten sie die einfachsten Ver-
kehrsregeln, insbesondere das abstandsgebot, ge-
rade wenn es zu den stoßzeiten auf den autobahnen 
sehr voll ist. im straßenverkehr gelten die gleichen 
regeln wie aktuell im alltag: abstand halten, geduld 
haben und ruhe bewahren. toleranz und nachsicht 
gehören auch im straßenverkehr einfach immer 
dazu.“
 
mit einem besonders vorausschauenden und vor al-
lem defensiven Verhalten im straßenverkehr kann 
jede und jeder –  im auto, mit dem motorrad, dem 
Fahrrad oder zu Fuß – dazu beitragen, Unfälle zu 
verhindern. denn Verkehrsunfälle passieren nicht 
einfach, sie werden verursacht. 
 

Ausreichender 
Mindestabstand gilt auch 

im straßenverkehr
diese ansichten werden auch von den anderen part-
nern aus dem Bereich der Verkehrssicherheit geteilt. 
So betont Christine Rettig, Leiterin Öffentlichkeits-
arbeit und Clubdienste des adaC niedersachsen/
sachsen-anhalt e.V.: „das auto ist in diesem Jahr 
das beliebteste Verkehrsmittel für den weg in den 
Urlaub, entsprechend voll wird es auf den straßen. 
darum sind Fairness und rücksichtnahme beson-
ders wichtig: halten sie sich an die regeln und ach-
ten sie auf andere. mit Verständnis, ruhe – und auch 
einem lächeln – unterwegs zu sein, hilft jetzt gerade 
besonders.“
 

Corona-bedingt ist in diesen sommerferien neben 
erhöhtem autoverkehr auch mit mehr Fahrradfahren-
den in niedersachsen zu rechnen. anstatt mit dem 
Flugzeug europa- oder weltweit zu verreisen, bleiben 
viele menschen in deutschland und verbringen ihren 
Urlaub heimatnah. ausgestattet mit einem Fahrrad-
gepäckträger am auto, werden die Urlauberinnen 
und Urlauber in den Urlaubsregionen auch vermehrt 
mit dem Fahrrad unterwegs sein.
 
heiner Bartling, präsident der landesverkehrswacht 
niedersachsen dazu: „Verkehrssicherheit macht kei-
nen Urlaub. es gilt, immer und überall auf den stra-
ßenverkehr zu achten, egal wie man selbst unter-
wegs ist.“ die landesverkehrswacht niedersachsen 
setzt sich in diesem zusammenhang seit Jahren für 
das freiwillige tragen von Fahrradhelmen ein. „wer 
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rad oder pedelec fährt, sollte dies möglichst sicher 
tun – auch in einer Urlaubsstimmung. helme schüt-
zen dabei vor schlimmen kopfverletzungen“, so Bart-
lings appell.
 
auch hannes wendler, landesvorstand der Johanni-
ter-Unfall-hilfe e.V., sensibilisiert in schwierigen zei-
ten: „Unsere rettungskräfte sind weiterhin besonders 
gefordert. Jeder einzelne, der sich gerade auch jetzt 
umsichtig im straßenverkehr bewegt, übernimmt da-
her Verantwortung für sich und andere. so können 
zusätzliche einsätze vermieden und die retter ent-
lastet werden! eine weitere Bitte liegt mir besonders 
am herzen: schauen sie nicht weg, wenn jemand 
gestürzt oder verunfallt ist: erste hilfe zu leisten und 
einen notruf abzusetzen, gilt immer noch! Und den-
ken sie an die rettungsgasse.“
 
weitere informationen rund um das thema „sicher-
heit im Straßenverkehr“ finden Sie unter http://www.
helfen-statt-gaffen.de/.

Wichtige Tipps aller Kooperations-
partner für eine bessere Fahrt in 
den Urlaub und wieder zurück:

 
• Planen Sie Ihre Fahrt und Wegstrecke rechtzeitig 
vor – karten, navigationsgeräte und routenplaner 
dienen als ausgezeichnete hilfsmittel.
• Starten Sie Ihre Reise frühzeitig und kalkulieren 
sie ausreichend zeit für pausen ein – bei längeren 
strecken sollten Übernachtungen vorzeitig einge-
plant werden.
• Überprüfen Sie Ihr Fahrzeug vor Fahrtantritt auf 
technische mängel.
• Verstauen Sie Ihr Gepäck sorgfältig und sichern 
sie es vor dem Verrutschen. gewährleisten sie da-
bei einen möglichst schnellen Zugriff auf Verbands-
kasten, warnweste und warndreieck.
• Nehmen Sie ausreichend Getränke und Speisen 
mit.
• Informieren Sie sich über Stau- und Verkehrswarn-
meldungen.
• Halten Sie ausreichend Abstand zum vorausfah-
renden Fahrzeug; besonders, wenn sich der Ver-
kehr verlangsamt oder ein stau bildet.
• Lenken Sie Ihr Fahrzeug in die entsprechende 
richtung, um frühzeitig eine rettungsgasse zu 
bilden.
• Merke: Die Rettungsgasse wird zwischen dem 
ganz linken und dem danebenliegenden Fahrstrei-
fen gebildet. Fahrzeuge auf der linken spur weichen 
nach links aus, die übrigen fahren nach rechts. der 
standstreifen bleibt frei.
•  Halten Sie die Rettungsgasse frei bis sich der 
Stau wieder aufgelöst und der Verkehrsfluss norma-
lisiert hat.
 
Zu den Grundregeln bei Verkehrsunfällen 
zählen insbesondere:
 
1.  Unfallstelle absichern
•   Warnblinkanlage einschalten
•   Positionierung des eigenen Fahrzeugs  
    bedenken
•   Räder in Richtung Straßenrand einschlagen
•   Bei Dunkelheit Fahrzeugbeleuchtung
    eingeschaltet lassen
•   Fließenden Verkehr und mögliche Fluchtwege 
    beachten
•   Warnweste oder Warnjacke anlegen
•   Vom Verkehr abgewandt aussteigen
•   Ein geöffneter Kofferraum signalisiert: 
     „hab acht!“
•   Aufenthalt in unmittelbarer Nähe der Fahrzeuge
    vermeiden – alle personen an den straßenrand/
    hinter die schutzplanke bringen, eigenschutz 
    bedenken
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•  Warndreieck und möglichst Faltkegel und 
   warnleuchte aufstellen (50 m innerorts, 100 m auf
   landstraßen, 150 – 200 m auf autobahnen), wenn 
   möglich mit aufgeklapptem warndreieck vor der 
   Brust dem Verkehr entgegengehen
•  Warndreiecke vor Kurven und Kuppen aufstellen
•  Wenn möglich neben, nicht zwischen den 
   Fahrzeugen bewegen

2.  Helfen und Retten
•  Verunfallte Personen ansprechen; wenn möglich, 
   personen aus dem verunfallten Fahrzeug hinter 
   der schutzplanke/am straßenrand in sicherheit 
   bringen
•  Bei Verletzten den Rettungsdienst (112), 
   ansonsten die polizei (110) benachrichtigen. 
   europaweiter notruf ist die 112
•  Auf W-Fragen konzentrieren:
•  Wo ist es passiert? Was ist passiert?
•  Wie viele Verletzte? Welche Art von 
   Verletzungen?
•  Wer meldet den Unfall?
•  Wichtig: Nicht auflegen, auf Rückfragen warten!
•  Verletzte versorgen
•  Keinesfalls im Auto auf die Hilfskräfte warten

text: ministerium des inneren und sport
 


