
1. Appell an alle Hundehalter 

Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Hund keine öffentlichen Grünflächen sowie Wiesen, Weiden oder 

Felder als Hundeklo benutzt, bzw. nehmen Sie die Hinterlassenschaft Ihres Hundes auf und entsorgen 

diese über die Restmülltonne. Auch von Straßen und Wegen muss Hundekot aufgenommen und 

ordnungsgemäß entsorgt werden. 

Verunreinigungen sowohl von landwirtschaftlich genutzten Flächen als auch von öffentlichen 

Verkehrsflächen durch Hundekot können Ordnungswidrigkeiten darstellen und durch die zuständigen 

Behörden entsprechend geahndet werden. 

 

2. Der blinkende Schulbus an Haltestellen  

Bereits 1995 wurden die Vorschriften zum Schutz von Schulkindern und Fahrgästen im Linienverkehr 

verschärft. Viele Autofahrer sind aber immer noch verunsichert, wie sie sich richtig zu verhalten 

müssen. 

Haben Schulbusse sowie Linienbusse im öffentlichen Nahverkehr während der Anfahrt an eine 

Haltestelle das Warnblinklicht eingeschaltet, dürfen sie nicht mehr überholt werden. Hält der Bus mit 

Warnblinker an, darf überholt werden – jedoch nur im Schritttempo (4 - 7 km/h). Stehen bleiben 

müssen die Autofahrer auf jeden Fall, wenn Kinder und Fahrgäste beim Überholen gefährdet werden, 

zum Beispiel, weil die Situation unübersichtlich ist.  

Augen auf und Fuß vom Gas heißt es auch für den Gegenverkehr. Steht an der Haltestelle auf der 

gegenüberliegenden Straßenseite ein Bus mit Warnblinklicht, ist Schrittgeschwindigkeit beim 

Passieren Pflicht. Wenn nötig, muss gewartet werden. Und Vorrang im Verkehr hat der Schul- oder 

Linienbus immer, wenn er von der Haltestelle losfährt und sich in den Verkehr einfädelt.  

Selbstverständlich gelten die Vorschriften nicht nur in geschlossenen Ortschaften, sondern auch 

außerhalb. Und wer sich nicht daranhält, riskiert Bußgelder und Punkte in Flensburg – und die 

Gesundheit der Schulkinder.   

 

Tipps für Autofahrer: 

- Vor Ihnen fährt ein (Schul-)Bus mit Warnblinklicht: Achtung, hier besteht 

Überholverbot! 

- An einer Haltestelle steht ein Bus, das Warnblinklicht ist eingeschaltet. Mit 

Schrittgeschwindigkeit dürfen Sie überholen bzw. vorbeifahren.  

- Seien Sie im Haltestellenbereich der Schulbusse vorbereitet, dass Kinder plötzlich 

auf die Straße laufen.  

- Halten Sie während der Fahrt und an den Haltestellen genügend Abstand zum 

Schulbus. 

- Lassen Sie sich nicht von drängelnden Verkehrsteilnehmern stören. Die Sicherheit 

der Schulkinder ist wichtiger. 

 

 

 

 



 
 
 

Autofahren bei Eis/Schnee stellt besondere Anforderungen an Mensch und Material. Sie können 

Autofahren bei Eis/Schnee stellt 
besondere Anforderungen an 

Mensch und Material. Sie können 
selbst einiges tun, um sicher anzukommen: 

 
Vor der Fahrt:  
- geeignete Winterreifen (Alpine Symbol bzw. M+S-Kennzeichnung) aufziehen 
- Winter-Service durchführen (Batterie, Frostschutz, Spritzwasser, Beleuchtung usw.)  
- Fzg.-Ausrüstung ergänzen: warme Handschuhe, Starthilfekabel, Handbesen, Eiskratzer, 

Scheibenenteiser, warme Decke, evtl. Schaufel, Schneeketten, Sand 
- zur vorgeschriebenen Warnweste (1 x pro Fzg.) Zusatzwesten für Mitfahrer ins Fzg. legen 
- alle Scheiben, Spiegel, Leuchten, Kennzeichen und das Fzg. selbst (insbesondere Dach, 

Motorhaube, Kofferraumdeckel und Radkästen) von Schnee und Eis befreien; mangelhafte Sicht 
oder herabfallende Schnee-/Eisplatten sind oft Ursache für Verkehrsunfälle  

- mehr Zeit für Fahrtvorbereitung, ggfls. Freischaufeln der Garagenzufahrt, usw. einplanen 
 
Während der Fahrt bei Schnee- bzw. Eisglätte: 
- hektische Fahr-, Lenk-, Schalt- und Bremsmanöver vermeiden - Schleudergefahr! 
- Achtung: der Bremsweg verlängert sich bei 50 km/h von ca. 14 m bei trockener Fahrbahn auf 

über 40 m - Geschwindigkeit anpassen! 
- mehr Abstand zum Vordermann einhalten 
- langsam und vorsichtig an Kreuzungen und Einmündungen heranfahren - sanft bremsen 
- Vorsicht: geräumte Fahrbahnen vermitteln oft einen „Vorfahrtseindruck“ obwohl dieser 

z. B. aufgrund „Rechts vor Links“ tatsächlich aber gar nicht besteht 
- Bei Eisregen sollte auf Fahrten verzichtet werden 

 
Liegengebliebene Fahrzeuge  
Mit Warnblinklicht und Warndreieck absichern, möglichst neben der Fahrbahn abstellen und 
schnellstmöglich wieder entfernen; ggfls. Polizei informieren, insbesondere, wenn der Eindruck eines 
verunfallten Fahrzeugs entstehen könnte. 
 
Streitfall zugeschneite Verkehrszeichen 
Auch zugeschneite/verschmutzte Verkehrszeichen sind zu beachten, wenn man deren Bedeutung 
aufgrund der Form eindeutig erkennen kann, wie z. B. bei achteckigen Stoppschildern oder den 
dreieckigen „Vorfahrt-gewähren-Zeichen“. Bei nicht erkennbaren anderen Verkehrszeichen wie 
dreieckige Gefahrzeichen (z. B. Kinder, Radverkehr, Kreuzung usw.) und Verbots- oder 
Beschränkungszeichen (z. B. Geschwindigkeitsbeschränkung, Überholverbot usw.) kann eine 
Beachtung zumindest vom Ortskundigen erwartet werden. Die Beweislast vor Gericht, dass das 
Verkehrszeichen nicht erkennbar war z. B. beim Vorwurf einer Geschwindigkeitsübertretung, liegt 
beim belasteten Verkehrsteilnehmer! Eine Pflicht auszusteigen und das Verkehrsschild freizuräumen 
besteht natürlich nicht, allerdings ist erhöhte Achtsamkeit und defensive Fahrweise anzuraten. 
 

BEI SCHNEE ODER GLÄTTE - RUNTER VOM GAS!  
Wir wünschen Ihnen, dass Sie immer gut und sicher ankommen - Ihre Polizeiinspektion MM 

   Sicher durch Eis und Schnee - Polizeiliche Wintertipps   

 


