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30.09.2020NÖN: Badener

Autor:

Erscheinungsland: Österreich | Auflage: 5.200 | Reichweite: 533.000 (38,5) | Artikelumfang: 19.250 mm²

Schulkinder
kontrollierten
den Verkehr
Sicherheitsaktion | Schüler
verteilten mit Polizei Äpfel
oderZitronenan Autofahrer.
BERNDORF | Vorige Woche war
die Aktion  Nimm dir Zeit für
meine Sicherheit" der AUVA
(Allgemeinen Unfallversiche-
rungsanstalt) und des KFV (Ku-
ratorium für Verkehrssicherheit)
in der Volksschule Berndorf zu
Gast. Im Rahmen der Verkehrs-
erziehungsaktion lernten die
Schüler spielerisch richtiges Ver-
halten im Straßenverkehr und
übernahmen die Verkehrserzie-
hung der Erwachsenen.

Mithilfe der Berndorfer Poli-
zei wurde von den Kindern die
Geschwindigkeit der an der
Schule vorbeifahrenden Fahr-
zeuge gemessen. Wer sich an das
Tempolimit hielt, wurde gelobt
und bekam einen  süßen" Ap-
fel. Wer zu schnell unterwegs
war, wurde nett ermahnt und
erhielt eine  saure" Zitrone.

Hintergrund ist, dass Schnell-
fahren nach wie vor eine der
Hauptursachen für tödliche Ver-
kehrsunfälle ist. Im Ortsgebiet
überschreiten rund 70 Prozent
der Pkw-Lenker Tempo-30-Li-
mits und ca. 40 Prozent Tempo
50. Wer zu schnell unterwegs
ist, unterschätzt häufig auch
den Anhalteweg. Damit steigt
gleichzeitig das Risiko, nicht
mehr rechtzeitig vor einem Hin-
dernis bremsen zu können. Vor
allem sinkt auch die Anhalte-Be-
reitschaft vor Schutzwegen, was
gerade für Kinder besondere Ge-

fahren birgt...

Mit Messpistolen konnten die Kin-
der die Geschwindigkeit heranna-
hender Fahrzeuge messen. Foto: KFV

Die Fahrzeuglen-
ker wurden in
Berndorf mithilfe
der Kinder zu
mehr Achtsam-
keit und Rück-
sicht im Umfeld
einer Schule ani-
miert.
Fotos: KFV

Wer sich an Tempolimits hielt, wur-

de gelobt und bekam von den Kin-
dern einen  süßen" Apfel.


