Verkehrswacht Usedom-Peene e. V. lädt ein zum

Aktionstag zur Verkehrssicherheit
Im Rahmen der „Aktion Junge Fahrer“ findet

am 20.09.2017 von 09.00 Uhr bis 15.00 Uhr
ein Verkehrssicherheitstag in Wolgast auf dem Rungeplatz statt.
Die Verkehrswacht Usedom-Peene e. V. führt diesen Aktionstag u. a. gemeinsam mit der Stadt
Wolgast, der Polizeiinspektion Anklam und dem Landkreis Vorpommern-Greifswald durch.
Er soll dazu dienen, durch Information und Aufklärung auf die Risiken im Straßenverkehr und auf
Möglichkeiten der Vermeidung von Unfällen hinzuweisen. Ein besonderes Augenmerk wird auf die
Altersgruppe der 16- bis 25-Jährigen Verkehrsteilnehmer gelegt, denn sie ist überdurchschnittlich
häufig Betroffene und Verursacher sehr schwerer Verkehrsunfälle.
Doch auch jeder andere Interessierte ist gerne gesehen, denn es geht vor allem um die
Sensibilisierung aller Verkehrsteilnehmer für partnerschaftliches und verantwortungsbewusstes
Verhalten im Straßenverkehr.
Die Teilnehmer erwartet z. B. der Gurtschlitten. Hier spürt man, mit welcher Wucht der Körper bei
einem Zusammenstoß in den Sicherheitsgurt geschleudert und von im festgehalten wird. Das kann
angesichts der Tatsache, dass viele Fahrer „Gurtmuffel" sind und mit der Anschnallpflicht leger
umgehen, für manchen eine lebensrettende Erfahrung sein. In Fahrsimulatoren kann man
erleben, wie rasch man sein eigenes Können überschätzt und falsch oder zu spät reagiert.
Die zum Einsatz kommende „Rauschbrillen“ simuliert eine Wahrnehmung, wie sie durch eine
bestimmte Blutalkoholkonzentration hervorgerufen wird. So kann man auf anschauliche Weise
erleben, wie Alkohol die Fahrtüchtigkeit einschränkt und aufhebt.
Auch an die jüngsten Verkehrsteilnehmer ist gedacht, denn sie können durch bestimmte
Verkehrssicherheitsaktionen lernen, sich sicher und geschickt zu bewegen, gefährliche
Situationen jeder Art zu erkennen und angemessen zu reagieren. Auf dem Fahrrad- und
Rollerparcours können sie ihre Fertigkeiten zeigen und werden dafür mit kleinen Geschenken
belohnt.

Angeboten werden u. a.:
-

PKW-, Motorrad- u.
Fahrradfahrsimulatoren

-

Rennsimulator der Dekra Neubrandenburg

-

Sehtest

-

Glücksrad und Verkehrsquiz mit Preisen

Gurtschlitten und Kinder-Gurtschlitten
Reaktionstestgerät
Rauschbrillenparcours
Infostand der Polizei mit „Alkoholtest“

Info-Stand der AOK und des DRK
Vorführung der Feuerwehr zur Bergung
von Unfallfahrzeugen
Fahrrad- und Rollerparcours für die Kleinen
diverses Informationsmaterial

Fahrradcodierung
Alle Organisatoren freuen sich auf zahlreiche Besucher!

