
ZEIG‘
MIR 
DEINE 
NUMMER!

Wir hatten bei unserem Einsatz ein wenig 
Mühe, die korrekte Adresse zu finden, 
weil die Hausnummer fehlt oder nur 
schwer erkennbar ist. Wir möchten Sie 
deshalb auf die Aktion „Zeig´ mir Deine 
Nummer!“ hinweisen:

Eine deutlich sichtbare Hausnummer kann 
(auch Ihr) Leben retten!

Aller modernen Navigationstechnik zum Trotz 
ist die Hausnummer weiterhin ein wichtiger 
Baustein für schnelle Hilfe im Notfall. 

Damit Einsatzkräfte des Rettungsdienstes, 
der Feuerwehr oder der Polizei schnell den 
Einsatzort erreichen können, ist eine gut 
sichtbare Kennzeichnung lebenswichtig. Die 
Arbeitsgemeinschaft Südwestdeutscher 
Notärzte e.V. (agswn) möchte mit dieser 
Initiative auf diesen Sachverhalt aufmerksam 
machen und zur Überprüfung der Haus-
nummern an Wohngebäuden, aber auch an 
Gewerbebetrieben aufrufen.

Es gibt grundsätzlich rechtliche Vorgaben im 
Baugesetzbuch, den Landesbauordnungen 
und den örtlichen Satzungen und
Verordnungen – jede/r sollte aber ein ganz 
eigenes Interesse an der guten Sichtbarkeit 
der Hausnummer haben.

Wir freuen uns über Beispiele
besonders gelungener
Kennzeichnungen. 

Diese veröffentlichen wir gerne nach 
Zusendung entsprechender Bilder auf der 
Homepage www.zeigmirdeinenummer.de, 
auf Facebook, Instagram und Twitter.

Alle Einsender nehmen auch an einer 
Verlosung teil!

Mitmachen &
Leben retten!

Einsenden & gewinnen
www.zeigmirdeinenummer.de
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