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»Vorfahrt für sicheres Fahren«

Schülerbeitrag zur
Verkehrserziehung
G i e ß e n (bb). Im Januar hat die Redaktion zusammen mit IZOP, dem Institut
zur Objektivierung von Lern- und Prüfungsverfahren in Aachen, an heimischen
Schulen den Wettbewerb »Vorfahrt für sicheres Fahren« ausgeschrieben. Dabei
ging das darum, dass junge Menschen, die
als Fahranfänger im Straßenverkehr teilnehmen, lernen, für ihr Handeln Verantwortung zu übernehmen. Im Ausschreibungstext werden außerdem als Ziele genannt: Förderung der Verkehrserziehung
und Gewinnung insbesondere von jungen
Menschen für eine sicherheitsorientierte
Teilnahme am Straßenverkehr.
Zwei Schulen aus dem Verbreitungsgebiet konnten teilnehmen. Ausgewählt
wurden die Theodor-Litt-Schule in Gießen und die Theo-Koch-Schule in Grünberg. Heute stellen wir nun die Arbeiten
der Theodor-Litt-Schüler vor, die im Zuge
ihrer Recherchen spannende Dinge herausgefunden haben. Die jungen Frauen
und Männer haben sich breit informiert,
die Dekra besucht, sich in der Uni-Klinik
über die Auswirkungen von Alkohol und
Drogen auf die Fahrtüchtigkeit schlaugemacht. Thema sind außerdem ein Fahrsicherheitstraining und wie die Witterung
das Fahrverhalten beeinflusst.

Preise für die besten Seiten
Jeder Lehrer und Schüler erhielt für
den gesamten Projektzeitraum kostenlos
die »Gießener Allgemeine Zeitung«. Bei

Die Schüler der Klasse 10 TZXO der Theodor-Litt-Schule Gießen haben sich mit den Risiken im Straßenverkehr auseinandergesetzt. Zum
Abschluss ihres Projekts besichtigten sie die neue Druckmaschine.
(Foto: su)

»Mit 18 kann ich längst noch nicht alles«
Bei nasser Fahrbahn von der Straße abgekommen – Sicherheitstraining bereitet auf mögliche Gefahren vor
G i e ß e n . Als ich am Montagmorgen aufwachte, sah ich als allererstes meine Eltern. Ich erschrak. »Was machen die denn in meinem
Zimmer?«, fragte ich mich. Ich sah mich um und bemerkte: ich war

Der Klassensprecher übergibt die Arbeiten an Burkhard Bräuning, der zusammen mit der Redakteurin Susanne Riess
das Projekt seitens der Redaktion begleitet hat.
(su)
der Auseinandersetzung mit unserer Tageszeitung bildet die Beschäftigung mit
Beiträgen zum Thema Verkehrssicherheit
den
Schwerpunkt.
Die Ergebnisse der
Recherchen werden
auf dieser und der
folgenden Zeitungsseite dargestellt. Die
besten Seiten bundesweit werden prämiert. Gefördert und
unterstützt wird die
Aktion vom Deutschen
Verkehrssicherheitsrat und von den Unfallkassen
und Berufsgenossenschaften. Das Projekt
wurde bundesweit mit zehn Tageszeitungen durchgeführt.

Fahrkünste werden überschätzt
Was Verlag und Redaktion bewog, sich
an der Aktion zu beteiligen, waren die
Nachrichten und Fotos, die wir meist
montags in der Zeitung haben: Junge
Menschen, voller Lebensfreude, verunglücken nachts auf dem Weg von oder zur
Disco, zur Kirmes, zur Fete. Oft sind die
Fahrer zu schnell unterwegs, manchmal
ist auch Alkohol im Spiel. Zwar werden
Unfälle auch von Autofahrern im reiferen
Alter verursacht, auch 50-Jährige fahren
zu schnell oder schauen mal zu tief ins
Glas und setzen sich dennoch ans Steuer.
Fahranfänger sind aber besonders gefährdet. Das liegt unter anderem daran, dass
sie ihre Fahrkünste oft überschätzen oder
zu leichtsinnig sind. Tatsache ist: Jeden
Tag sterben in Deutschland 14 Menschen

im Straßenverkehr; täglich werden 1000 –
zum Teil schwer – verletzt. Alle acht
Stunden stirbt ein jugendlicher Fahrer.
Junge Menschen können also entscheidend dazu beitragen, die Unfallzahlen zu
senken und sich und andere zu schützen.
In wenigen Tagen werden wir auch die
Ergebnisse der Grünberger Schüler vorstellen. Das Projekt ist nun mit Beginn
der Ferien für dieses Jahr beendet. Falls
es Schulen im Verbreitungsgebiet gibt, die
sich gerne einmal beteiligen würden,
dann wenden Sie sich bitte an die Redaktion: Burkhard Bräuning, Telefon 0641/
3003-161, oder Susanne Riess (0641/3003118).
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Wie sieht es an unserer Schule aus?

Mängel am Wagen können schwere Unfälle verursachen
Laut Polizei lassen junge Autobesitzer ihre Fahrzeuge immer seltener von einem Fachmann durchchecken
3:47 Uhr, Samstagnacht.
Auf der B3 zwischen Lindenholzhausen
und Oberbrechen ereignete sich in Höhe
der Tankstelle ein schwerer Unfall.
Laut Angabe der Polizei verlor der
19-jährige Fahrer die Kontrolle über seinen Wagen und überschlug sich mehrmals.
Thorben Sickart, Pressesprecher der Polizei teilte uns mit, dass der Unfall höchstwahrscheinlich durch ein fehlerhaftes Zusammenspiel zwischen der Bremsanlage
und den Reifen verursacht wurde.
Nach gründlicher Untersuchung durch
einen Unfallgutachter wurde festgestellt,
dass die Bremsleitung schon lange nicht
mehr instand war und die Mindesprofiltiefe der Reifen von 1,6 Millimeter um ein
Weites unterschritten wurde. Ebenso wurde festgestellt, dass die Bremsscheiben
starke Riefenbildung aufwies und dadurch
keine ausreichende Bremsleistung erzielt
werden konnte.
Fast jeden Montag kann man solche
Nachrichten in der Zeitung lesen.
Des Weiteren wurde von der Polizeistelle
verkündet, dass junge Fahrer immer seltener ihr Auto einem jährlichen Check unterziehen. Reparaturen und Umbauten
sollten nur vom Fachmann durchgeführt
werden.
Ein ganz klarer Appell an alle jungen
Fahrer: Ihr lasst Euch untersuchen, wenn
es hakt – macht dies auch mit eurem Auto.
Es kann Leben retten!

Ein Mitarbeiter des TÜV Nord prüft ein Fahrzeug auf Verkehrssicherheit. Laut Polizei lassen
immer weniger junge Fahrer ihre Auto regelmäßig durchecken.
(dpa)

