
Vorschläge Sätze Rettungsgasse  

 

 

Aufbau immer:  Hallo, hier ist (Name) von der (Wache). Kleine Erinnerung von uns. 
Denken Sie im Stau immer sofort an die Rettungsgasse!  

 

Dann ein weiterer Satz. Gerne in eigenen Worten oder als Inspiration mit einem der Vorschläge 
aus der Liste.  

 

Beispiel:  

Hallo, hier ist Max Mustermann von der Freiwilligen Feuerwehr 
Musterhausen. Kleine Erinnerung von uns. Denken Sie im Stau immer 
sofort an die Rettungsgasse! Es gibt keinen einfacheren Weg, Leben zu 
retten. Danke schön!  

 

Vorschläge:  

� Ich kann mir keinen einfacheren Weg vorstellen, Leben zu retten! Danke schön! 
 

� Machen Sie es vor – dann machen es die anderen nach! Danke schön! 
 
 

� Je schneller wir vorne anpacken können – desto schneller geht’s übrigens auch für Sie 
weiter! Danke schön! 
 

� Wenn Sie Ihr Auto nur ein paar Zentimeter zur Seite bewegen, können Sie dadurch 
aktiv Leben retten. Danke sehr!  
 
 

� Denken Sie an die Rettungsgasse. Und zwar nicht erst, wenn wir direkt hinter ihnen 
stehen, sondern sobald es stockt. Vielen Dank!  
 

� Übrigens – das gilt auch für den täglichen Stau vor der Dauerbaustelle. Denn 
manchmal müssen wir auch durch den durch. Danke schön!  
 
 

� Sie werden es kaum glauben, aber für uns ist anhalten im Stau noch schlimmer als für 
Sie.  Danke sehr!  
 

� Für Sie macht es gar keinen Unterschied, ob Sie genau auf der Mitte der Strasse 
stehen oder einen Meter weiter links oder rechts stehen. Für andere kann das 
lebensentscheidend sein. Vielen Dank!  
 
 

� Denn seien wir mal ehrlich: Es gibt keinen vernünftigen Grund, sie nicht zu bilden. 
Oder? Danke schön!  



� So packen wir alle mit an! Sie kümmern sich darum, dass wir schnell helfen können 
und wir kümmern uns darum, dass Sie schnell weiterkommen. Danke sehr!  
 

� Für Sie ist das ein kleines Lenkmanöver – für einen anderen kann das die 
Lebensrettung sein. Vielen Dank!  

 

 

 


