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Wo im Stra ßen ver kehr Ge fah ren lau ern
Diez Al ko hol bril le und Gurt schlit ten: An schau li che Vor füh rung für mehr Si cher heit

Beim Verkehrssicherheitstag gab es Angebote in und an der Schule, die ihre Wirkung bei den Schülern nicht verfehlten.
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Die Schü le rin nen und Schü ler aus zwölf Klas sen der Be rufs bil den den Ni co la us-Au gust-Otto-Schu le (NAOS)
haben beim Ver kehrs in for ma ti ons- und -si cher heits tag sehr an schau li che Er fah run gen ge macht. Die Ver -
kehrs wacht Mon ta baur und wei te re ex ter ne Part ner de mons trier ten den Ju gend li chen, wel che Ge fah ren im
Stra ßen ver kehr lau ern und wie man sie ver mei det.
Was beim Un fall pas siert
Po li zei di rek ti on Mon ta baur, Rei fen dienst, Fahr leh rer ver band, Ab schlepp dienst, Ret tungs dienst, DRK und
Ver kehrs wacht waren dabei. Sie hat ten unter an de rem eine Al ko hol bril le dabei, in for mier ten über Fahr phy -
sik und de mons trier ten mit dem Gurt schlit ten, was bei einem Auff ahr un fall pas siert. Auch die Not fall seel -
sor ge und der TÜV stan den Rede und Ant wort.
Mit der Ver an stal tung soll ten die jun gen Ver kehrs teil neh mer und Fahr an fän ger sen si bi li siert wer den für den
All tag im Stra ßen ver kehr. Haupt the men waren: Ein schät zung der ei ge nen Fahr ge schwin dig keit, Al ko hol-
oder Dro gen ein fluss, Rei fen zu stand und Fahr ver hal ten. Au ßer dem ging es um den "Toten Win kel", die Ret -
tungs gas se, Erste Hilfe und um die Han dy nut zung am Steu er.rpk


