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NRW wird ein wenig bayrischer …
die neue Generation der Streifenwagen für die Polizei NRW wird nämlich von BMW
geliefert.

Wenn es „brennt“ erwartet jede Bürgerin und jeder Bürger zu Recht, dass die Polizei
möglichst schnell am Einsatzort eintrifft. Gleichzeitig sollen die Kolleginnen und
Kollegen in jeder, aber insbesondere in brenzligen Lagen möglichst zuverlässig und
sicher ihr Ziel erreichen. Daher ist ein moderner und verlässlicher Fuhrpark
erforderlich.
Die Polizei NRW gewährleistet dies für den Streifendienst mit einem modernen
Fahrzeugpool auf dem neuesten Stand der Technik. Die ersten Fahrzeuge der
aktuellsten Streifenwagengeneration wurden in der letzten Oktoberwoche an das
Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste NRW ausgeliefert. Von hier aus wird
regelmäßig die Verteilung auf die einzelnen Behörden des Landes NRW organisiert.
Dabei wird viel Wert darauf gelegt, dass jede Behörde für die Erledigung ihrer
Aufgaben jederzeit auf moderne und funktionsfähige Streifenwagen zurückgreifen
kann.
Der Öffentlichkeit wurde das neue Dienstkraftfahrzeug bei einem Pressetermin am
09.11.2015 vom Landesinnenminister, Herrn Ralf Jäger, persönlich vorgestellt und
damit offiziell in Dienst gestellt. In NRW handelt es sich um den BMW 318d touring
für den Streifendienst und den BMW 518d für die Dienstfahrten auf den Autobahnen
und Kraftfahrstraßen im Land NRW.
Auffallend ist das moderne Design mit der gelben floureszierenden Folie, die für eine
bessere Erkennbarkeit im Straßenverkehr sorgt und dadurch die Sicherheit sowohl für
die Verkehrsteilnehmer als auch für die eingesetzten Beamtinnen und Beamten
erhöht. Daneben verfügt der Wagen über einen Zwei-Liter-Dieselmotor mit 150 PS,
Run-Flat-Bereifung, welche den Wagen auch bei fehlender Luft noch sicher fahren
lässt und dynamische Bremsleuchten.
Neben dem altbekannten Warnsignal, landläufig auch als „Horn“ bezeichnet, kann seit
dem Sommer 2014 auch der aus amerikanischen Filmen bekannte „Yelp“ als
Signalton in Polizeifahrzeugen verwendet werden. Er dient neben dem auch relativ

neuen „Flasher“ – einem nach vorn wirkenden roten Blitz – dazu, das Anhalten von
Fahrzeugen zu erleichtern. Denn die Aufmerksamkeit der Verkehrsteilnehmerinnen
und Verkehrsteilnehmer wird stärker als bisher erregt und somit die Wahrnehmbarkeit
des Funkstreifenwagens erhöht, um dadurch das Anhaltesignal „Stopp Polizei“ zu
unterstreichen.
Die neuen Streifenwagen sind im Kofferraum mit einem Geräteträger, dem
sogenannten „Sortimo-System“ ausgerüstet, um alle für den Einsatz erforderlichen
Hilfsmittel sicher und geordnet mitführen zu können und diese am Einsatzort sofort
immer griffbereit zur Hand zu haben!

