
Autobahnpolizei Winsen (Luhe) 
Luhdorfer Straße 53 
21423 Winsen (Luhe) 
Tel. 04171/796-223 
© PHK Oliver Kues  

Impressum 

Wer die Autobahn befährt, muss im-
mer mit plötzlich auftretenden Ver-
kehrsbehinderungen und Staus 
rechnen. 
Umso wichtiger ist es, einige 
grundsätzliche Regeln  
zu beachten: 
 
• Fahren sie vorausschauend und de-

fensiv. Das bedeutet nicht, langsam 
zu fahren, sondern partnerschaftlich. 

• In einem Baustellenbereich mit engen 
Fahrstreifen lieber hinter einem Lkw 
herfahren als versuchen, diesen zu 
überholen. 

• Wenn ein Stauende in Sicht kommt, 
Warnblinklicht einschalten. 

• Abruptes Abbremsen vermeiden, aus-
reichend Sicherheitsabstand zum 
Vordermann (mind. 3-4 Fahrzeuglän-
gen) lassen. 

• Den nachfolgenden Verkehr im Auge 
behalten. Auf Autobahnen nähert 
sich die Gefahr häufig von hinten. 

• Wenn das Auto steht, 1. Gang einle-
gen. 

• Solange sich hinter dem eigenen Au-
to noch keine Fahrzeugschlange ge-
bildet hat, Vorderräder zum Fahr-
bahnrand hin einschlagen. 

• Auch im Stau angeschnallt bleiben 
und nicht das Fahrzeug verlassen.  

• Rettungsgasse bilden und freihalten. 
Speziell die Feuerwehr mit ihren 
schweren Einsatzfahrzeugen kann 
die Unfallstelle sonst nicht erreichen. 

• Nicht rückwärts fahren oder wenden. 
• Die Unfall – oder Einsatzstelle vor-

sichtig aber zügig passieren. 
• Für den Fall der Fälle sollten sie 

Getränke an Bord haben. 

Richtiges Verhalten im Stau —
Präventionstipps der Polizei 

Damit Ihnen so etwas... 

...hoffentlich nie passiert ! 

Sie haben Fragen oder Anregungen? 
Setzen Sie sich mit uns in Verbindung! 
 
Autobahnpolizei Fallingbostel   
an der BAB 7 
Tel.  051 62 / 972-115 
 
Autobahnpolizei Sittensen   
an der BAB 1 
Tel. 042 82 / 59 414-0 
 
Autobahnpolizei Winsen (L.)   
an der BAB 7 
Tel. 041 73 / 65 64 
 
Autobahnpolizei Langwedel  
(Polizeidirektion Oldenburg) 
an der BAB 27 
Tel.  042 32 / 945 99-0 

Polizeidirektion  
Lüneburg 



Auf Autobahnen wird teilweise sehr schnell 
gefahren. Umso kürzer ist die Reaktionszeit, 
wenn plötzlich eine Unfallstelle auftaucht.  
Die folgenden Verhaltenstipps sollen Ihnen 
helfen, im Falle eines Unfalles die kritischen 
ersten Minuten bis zum  
Eintreffen von Polizei und Rettungskräften 
sicher und unverletzt zu überstehen. 
 
• Trotz Hektik, Angst und Stress, Ruhe be-

wahren, den Überblick behalten und nicht 
kopflos handeln. Den anrollenden Verkehr 
beobachten. 

• Wenn das Fahrzeug noch auf der Fahr-
bahn steht,  dieses möglichst verlassen 
und hinter die nächstgelegene Schutzplan-
ke treten. 

• Notruf absetzen! Örtlichkeit genau benen-
nen. 

• Unfallstelle absichern bzw. andere Ver-
kehrsteilnehmer auf die Unfallstelle auf-
merksam machen. 

• Verletzten 1. Hilfe leisten. 
• Soweit vorhanden Warnwesten tragen. 
• Die Fahrbahn nicht mehr betreten bzw. 

nur nach Aufforderung durch die Polizei. 
 
Die beiden wichtigsten Telefonnummern: 
 

110 Polizei 
 
112 Feuerwehr / Rettung 
 
Erst die Polizei und Rettungsdienste infor-
mieren, dann die Versicherung oder Ver-
wandte! 

Richtiges Verhalten bei einem 
Verkehrsunfall auf der Auto-
bahn 

Die traurige Realität… 
 
28.11.2005, 04:55:02 Uhr 
Polizist bei Unfallaufnahme getötet: Bam-
berger Auto schleudert und erfasst Beamten 
 
Auf der Autobahn A 9 bei der Rastanlage Fran-
kenwald ist gestern Abend ein Polizeibeamter 
bei der Aufnahme eines Unfalles von einem 
schleudernden Pkw erfasst und getötet worden. 
Der Verkehrspolizist aus Hof war gegen 21 
Uhr noch mit Aufräumarbeiten beschäftigt, als 
der Bamberger Wagen in der dortigen Bergauf-
kurve noch vor der Unfallstelle ins Schleudern 
geriet. Der 28-jährige Fahrer prallte mit seinem 
Pkw zunächst gegen eine Betongleitwand auf 
der rechten Seite und schleuderte dann unkon-
trolliert in Richtung des Polizeibeamten. Der 
Mann wurde von dem Bamberger Auto erfasst 
und zu Boden geschleudert. ….. 

Um Ihnen möglichst schnell helfen zu 
können, sind Polizei und Rettungskräfte 
darauf angewiesen, den genauen Unfall-
ort zu kennen. 
Uns ist nicht damit geholfen, wenn Sie 
die restlichen Kilometer bis zu Ihrem 
Ziel vom Navigationsgerät ablesen oder 
uns GPS-Koordinaten durchgeben. 
Wir benötigen den Unfallkilometer auf 
der Autobahn. 

• Die Kilometerschilder stehen alle 
500m am rechten Fahrbahnrand.  

• Lesen Sie alle Zahlen und ggfs. Buch-
staben ab, die auf dem Schild stehen. 

• Geben Sie Ihre Fahrtrichtung an z.B. 
Hamburg. 

• Diese Kilometerschilder stehen am 
rechten Fahrbahnrand im Baustellen-
bereich einer Autobahn. 

Richtiges Verhalten bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 


