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            Ludwigsburg, den 02.09.2019

In eigener Sache!

++++ Projekt „Retter sicher unterwegs“ startet öffentlich! ++++

Im  Frühjahr  2018 haben wir  das Projekt  „Retter  sicher  unterwegs“ ins Leben gerufen!
Hierbei  verfolgen wir  das Ziel,  die Fahrsicherheit  der  Retter im Einsatzalltag  aus allen
möglichen Perspektiven zu beleuchten und mit präventiven Maßnahmen zu verbessern!

>> Die Hintergründe dieser Aktion

Leider existieren in Deutschland für die Fahrzeuglenker von Einsatzfahrzeugen im Bereich
der  nicht  polizeilichen  Gefahrenabwehr  keine  einheitliche  oder  landesweit
vorgeschriebene  präventive  Angebote  zum  Einstieg  in  den  Beruf  oder  Erhalt  der
Grundsätze  zur  Durchführung  einer  Fahrt  mit  Einsatzfahrzeugen,  insbesondere  unter
Inanspruchnahme von Sonder- und Wegerechten. Im europäischen Vergleich sind wir hier
also sehr schwach aufgestellt, wenn man bedenkt, dass andere Länder eigene, zum Teil
landesweit  vorgeschriebene  Fahrberechtigungen  und  regelmäßige  Schulungen  als
Voraussetzung ansehen, um eine Einsatzfahrzeug zu bewegen.

Hierbei  möchten  wir  hier  im  Ländle  ansetzen  und  die  erstenBausteine  legen,  für  ein
künftiges  regelmäßiges  Angebot  an  präventiven  Maßnahmen  wie  beispielsweise  den
regelmäßigen  Angeboten  von  Fahrsicherheitstrainings,  speziell  für  Fahrer  von
Einsatzfahrzeugen.

Hierbei ist unser Ziel, alle Beteiligten mit ins Boot zu nehmen. Von Interessensverbänden
bis hin zu Arbeitgebern, von Ausbildungsstätten und zuletzt unserer Politik, welche für die
Sicherheit unserer Retterinnen und Retter einstehen sollte.

>>  Gemeinsam  mit  der  DEKRA Akademie  haben  wir  hierbei  einen  starken  Partner
gefunden!

Die DEKRA Akademie, mit Sitz in Stuttgart, unterstützte uns hierbei von der ersten Stunde
an.  Den  verantwortlichen  Kolleginnen  und  Kollegen  ist  es  ein  persönliches  Anliegen,
dieses  wichtige  und  bisher  eher  stiefmütterlich  behandelte  Thema  aufzuarbeiten  und
künftig für mehr Verkehrssicherheit durch handlungssichere Fahrer von Einsatzfahrzeugen
zu sorgen. Mit Ihr haben wir einen starken und kompetenten Partner gewonnen, welcher
sich im Bereich Fahrsicherheitstrainings, u.a. auch mit Einsatzfahrzeugen etabliert hat.

https://www.facebook.com/hashtag/ziel?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBMWosFUhBid5wBwEzdDwqrKI4dUHOUXcgy820djQF24nfW5hEsjIFetqPMsJmepF8abt4ZyrasC4YCyf285TrmwvE_HmMmg3G0Jl3iTDAI57qW3wplLZTMRiLg_mQyT1dGY2idf20gZHoPqPlh5VecK1HCpB14RhD37I_ya6cacdbPZy5Qh7s2lQuzcXkCmqATgOSdqYT21SSkVhYSixO6NXEtP4dPd5nd-pmKeXO6w6h2lbJFnkJ_0bbjuAuitZ5XpzStw564Y0vPjefGsOgcYtQVvrJTdCJfcwK2f_8QO4J9E3vR-KDiBXBrnLVzm6c75Tj-cVfDuBX3rLbwR79NMakHfXn6VwnEbkT7JgPqWJ0P4IoWFuF8DKSqOIkGre267KL12HK-Ujyxldc9qBpGJcCujovQg6znxEKnJqg7RWEiIIMzNkmGSH-7ghjMyW2QEGxu5MFEkFzjVhPJpHn-ck6o9OdpxqOHrsELZoq4y6_XEIRdHdvUU1kC&__tn__=*NK-R


>> Aktionen geplant!

In  Zukunft  planen  wir  vorbeugend  als  auch  im  Verlauf  mit  potenziellen  neuen  und
interessierten Kooperationspartner das Thema Fahrsicherheit mit Einsatzfahrzeugen mit
all seinen Facetten zu beleuchten sowie regelmäßige Fahrsicherheitstrainings anzubieten.
Ihr dürft gespannt sein!

Mehr  dazu  hier  in  Facebook  und  auf  unserer  Homepage  sowie  die  unseres
Kooperationspartners:

www.inside-team.de/fahrsicherheit

www.dekra-akademie.de/de/22-08-2019-dekra-akademie-und-insideteam-kooperieren/ 

Weitere Kooperationspartner gesucht!

Zur  Etablierung  unseres  Projekts  sind  wir  auf  der  Suche  nach  Mitstreitern,
Kooperationspartner,  Unterstützern  und  auch  Ideengebern,  welche  mit  uns  an  einem
Strang ziehen wollen und unsere Ziele konstant verfolgen wollen.

Ihr habt an einer Mitwirkung Interesse?
Schreibt uns hier auf Facebook oder direkt per E-Mail an info@insideteam.de.
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