
im Straßenverkehr 2021

Achtung Eltern, aufgepasst!

mitgroßem
Preisrätsel

undvielen Überraschungen

Mit freundlicherEmpfehlung
Ihre VerkehrswachtHalle e.V.&



2 VerkehrswachtHallee.V.Kinder

Sie haben Ihr(e) Kind(er) gewiss frühzeitigangeleitet,
wie mandurch richtiges Verhalten Gefahren vermei-
det undsicher ans Ziel kommt.Damit ist esallerdings
nicht getan, denn mit
derständigen Zunahme
desStraßenverkehrshat
auch die Gefährdung
zugenommen.Eine Sor-
gedie Eltern sichschon
immer machten, ist,
kommt mein Kind si-
cher nach Hause? Und
das ist eine berechtig-
te Sorge! Welches Leid
sich hinter nüchternen
Unfall-Statistik-Zahlen
verbirgt lässt sich nur erahnen. Deshalb ist es not-
wendig, das kindliche Wissen über Verkehrsregeln
und verkehrsgerechtes Verhalten immer wieder zu
überprüfen und aufzufrischen. Diese Schrift soll
Ihnen, liebe Eltern, eine zusätzliche Hilfe sein, zu-
sammenmit IhremKind praktische und lebensnahe
Tipps zu erarbeiten. Damit es für Ihr Kind nicht zu
trocken wird, haben wir ein Preisrätsel mit tollen
Preisen eingebaut. Sollte Ihr Kind manche Fragen
noch nicht alleine beantworten können,gehen Sie
bitte die Fragestellungen mit ihm durchund finden

Herausgeber: VerkehrswachtHalle e.V.|Freiimfelder Straße43|06112Halle (Saale) |Telefon (0345)7701380mitdemRegionalbüroPrennig
06679 Hohenmölsen | Rosa-Luxemburg-Straße03 | E-Mail: prennig@verkehrswacht-halle.com | Telefon (034441) 99 08 80 und der Verlag me-
dia & druck |RoßbacherStraße 48 |06667 Weißenfels |Telefon (03443) 2933969|Publikation im Internet unter: www.verkehrswacht-halle.com

Sie gemeinsamdie Lösung.Eine wichtige Bitte noch.
Sollte sichgeradeauf demSchulweg IhresKindesein
Gefahrenpunktbefinden, dersicheinfach nicht behe-

benlässt, soteilen Sie esuns
dochbitte mit. In der nächs-
ten Schrift werden wir den
oder die bestimmten Punk-
te dannmit aufnehmenund
gegebenenfalls mit den Zu-
ständigen darüber sprechen,
um den Gefahrenpunkt(e)
zu beseitigen. Ich bin mir
sicher,dassdurchdieseAkti-
on eine ebenso notwendige
wie sinnvolle Ergänzungder
Arbeit der Verkehrswacht

Halle e.V.innerhalb derVerkehrserziehungder jüngs-
ten Verkehrsteilnehmer geleistet wurde und auch
weiterhin geleistet wird.

Ich wünsche Ihnen und IhremKind Gesundheit und
viel Spaß beieiner lehrreichenUnterhaltung.

PeterPrennig
Redaktion „Kinder imStraßenverkehr“

Foto:dpa
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SchulkindersindimStraßenverkehrbesondersgefährdet. Siezählen
zuden schwächsten Verkehrsteilnehmern, egal ob sie zuFuß,mit
demFahrrad,mit demAuto odermit öffentlichen Verkehrsmitteln
unterwegssind.

Viele Gefahrensituationen beschwörensie selbst herauf:
Sie reagierenspontan,dasiedurchdievielen ungewohnten,neuen
EindrückeabgelenktwerdenunddurchdieStress-Situation„Straße“
vielfach überfordertsind.

Wir als Kraftfahrer müssenda viel Verständnis für unbe-
rechenbare Reaktionen und Fehler der kleinen Verkehrs-
teilnehmer aufbringen.

Wir haben aber auch die
Aufgabe – unddasnicht
nur als Eltern – die jün-
geren Verkehrsteilneh-
mer mit den Gefahren
und Risiken des Stra-
ßenverkehrs vertraut zu
machen. Das kann eine
langwierige Sache sein,
die viel Geduld und Ein-
fühlungsvermögen erfor-
dert. BeherzigenSie,dass
esmehrere Jahre dauert,
biseinKinddenAnforde-
rungen des Straßenver-
kehrsgewachsen ist.

Foto:www.oldskooman.de
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Mit freundlichenGrüßen

Aktuelles z
urVerkehrs

sicherheit

www.verke
hrswacht-h

alle.com
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1. Zeigen und erklären
Sie Ihrem Kind die ver-
schiedenenVerkehrswe-
ge. (Die Straße ist nur
für Kraftfahrzeuge da,
der Fußweg nur für die
Fußgängerusw.)

2. Erklären Sie demKind
den Bordstein als seine
Grenze. Es darf nie auf
die Straße treten, ohne
vorher nach links, nach
rechts und wieder nach
linksgesehenzuhaben.

3. ErklärenSieIhremKind,
warum es besser ist, im-
mer auf der Innenseite
des Fußweges zu laufen.
Achten Sie selbst darauf,
wenn Sie mit ihm unter-
wegssind.

4. Üben Sie mit Ihrem
Kind, dass es auch dann
am Bordstein anhält,
wenn es abgelenkt wird.
Anhalten undlinks-rechts-
links schauen, muss zur
Gewohnheitwerden.

5. ErklärenSie IhremKind
denZebrastreifenundan-
dere Füßgängerüberwe-
ge undüben Sie mit ihm
die richtige Benutzung
solcherÜberwege.

6. Ihr Kind muss sowohl
amBordstein,als auchan
derSichtlinie zwischenpar-
kendenAutosstehenblei-
ben.ÜbenSiedasmit ihm.

* LassenSie IhrKindnuransicherenPlätzen spielen.
* ÜbenSiemitIhremKindimmerwiederdassichereÜberquerenderStraße inderVerkehrswirklichkeit.
* LassenSie IhrKindunter5JahrennichtalleineaufdieStraße.

freiimfelder straße 39
06112 halle (saale)

tel: 0345 68595270
fax: 0345 68595274

eugen-richter-straße 44
99085 erfurt

tel: 0361 78970-0
fax: 0361 7897029

Fürdie Sicherheit unsererKinder!Wir unterstützendie
Aktionen derVerkehrswacht Halle e.V. . . . . . . . . .

Fürdie Sicherheit unsererKinder!Wir unterstützendie
Aktionen derVerkehrswacht Halle e.V. . . . . . . . . .

E-Mail: info.vw@asa-gruppe.de
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7. Suchen Sie zusammen
mit Ihrem Kind den bes-
ten Schulweg mit den
wenigsten Gefahrenstel-
len aus. Üben Sie diesen
gemeinsamgründlich ein.

8. SchätzenSiemitIhrem
Kind die Geschwindig-
keit von Fahrzeugen, die
näher kommen.Erklären
Sie die Unterschiede von
TempoundBremsweg.

9. LehrenSie IhremKind
richtiges und falsches
Verhaltenzuunterschei-
den. Üben Sie das rich-
tige Verhalten immer
wieder ein.

10. Erläutern Sie Ihrem
Kind die Aufgaben der
Polizei und erklären Sie
alle Verkehrszeichen
und-regeln,die für Fuß-
gängerwichtig sind.

11. Üben Sie mit Ihrem
Kind genaues Beob-
achten (vor allem Rich-
tungshören und Rich-
tungssehen).

12. Sehen Sie sich ge-
meinsammit IhremKind
die Verkehrssicherheits-
sendungen im Fernse-
henanundsprechenSie
mit ihmdarüber.

* MachenSie IhrKindrechtzeitigmitseinemSchulwegvertraut.
* SorgenSiedafür,dasssichIhrKinddiefürFußgängerwichtigenVerkehrsregelneinprägtundsichdanachverhält.
* Verhalten Sie sichinGegenwart IhresKindesauchjetzt immervorbildlichimStraßenverkehr.

DieVerkehrswachtHalle e.V. sagtDankeschön
für die UnterstützungdieserAktion.

LiebeEltern, liebe Lehrer,liebeNutzerdieserPublikation,

erstdurchdassozialeEngagementderUnternehmen,welchediesePublikation fördern,ist esunsmöglichdie
Aktion "Kinder imStraßenverkehr" durchführenzukönnen.
Damit leisten dieseUnternehmenaucheinenBeitrag zumErhalt unsererJugendverkehrsschule,inwelcherdie
GrundschülervonHalle ausgebildetwerden.

UnserePartner für
GRAFIK-DESIGN&DRUCK Verlag
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13. Helfen Sie demKind
selbst Wege zu finden.
(Zeig mirmal einen an-
deren sicheren Weg zur
Post etc.) Gehen Sie mit
ihmdiesen Weg zurBe-
stätigung zusammenab.

14. Bei schlechtenSicht-
verhältnissen und in der
Dämmerungist es wich-
tig, gesehen zuwerden.
Ihr Kind sollte deshalb
stets helle, auffällige
Kleidungtragen.

15. Zeigen Sie Ihrem
Kind, wie esals Fußgän-
ger seine Absicht durch
Handzeichen deutlich
machenkann.

16. Erklären Sie Ihrem
Kind die Zeichen und
Grundregeln desmotori-
siertenVerkehrs.

17. Erläutern Sie Ihrem
Kind die grundlegenden
Verkehrsabläufe, wie
Begegnen,Vorbeifahren,
Überholen, Abbiegen
usw...

18. Sprechen Sie mit
IhremKind überdie Ein-
flüsse von Straßenzu-
stand,Witterung undTa-
geszeitaufdenVerkehr.

* ZeigenSie IhremKind,wieesseineAbsicht anderenVerkehrsteilnehmerndeutlichmachenkann.
* NutzenSie gemeinsameAutofahrten, umIhr KindmitdemAblauf unddenRegeln desmotorisierten Verkehrsvertraut zumachenund
zeigenSie ihmdiebesondereSituation derZweiradfahrer.

KUNDENDIENSTBÜRO
Jens-UweKirsch
TrothaerStraße 64,06118Halle
Telefon: 03455222013
Fax. 080022875322442*
Öffnungszeiten:
Mo-Fr 09.00-13.00Uhr
Di,Do 15.00-18.00Uhr

GESCHÄFTSSTELLE
Halle
MerseburgerStraße 46,06110Halle
TTeelleeffoonn:: 00334455--22330044 1199889911

Öffnungszeiten:
Mo-Fr 10.00 - 16.00 Uhr
Termine nach tel. Vereinbarung

KUNDENDIENSTBÜRO
PhilippBöhmichen
NeustädterPassage 6,06122Halle
Telefon: 03458052208
Fax. 03458060854
Öffnungszeiten:
Mo,Mi+Fr 09.00-14.00Uhr
Di+Do 09.00-12.00 Uhr

15.00-18.00Uhr
sowienachVereinbarung

sowienachVereinbarung

KUNDENDIENSTBÜRO
AstridBöhmichen
SalzmünderStraße 24, 06120Halle
Telefon: 03455511563
Fax. 08002875324328*
Öffnungszeiten:
Mo,Mi 11.00-16.00 Uhr
Di, +Do 14.00-18.00 Uhr
Fr 11.00-14.00 Uhr
sowienachVereinbarung
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19. GebenSie IhremKind
Tipps,wie mandie Absich-
tenandererdeutenundent-
stehende Gefahren recht-
zeitig erkennen kann (z.B.
Blinken,Bremsleuchten).

20. Machen Sie Ihr Kind
rechtzeitig mitdenGrund-
begriffen der Fahrzeug-
technik, besondersmotori-
sierterZweiräder,vertraut.

21. Erklären Sie Ihrem
Kind den Sinn der Ver-
kehrsregelnund,dassihre
Befolgung eine wichtige
Voraussetzungfüreine si-
chere TeilnahmeamStra-
ßenverkehrist.

22. Lassen Sie Ihr Kind
als Mitfahrer im Auto
mögliche Gefahrensitua-
tionen erkennen undge-
henSieaufdieseein.

23. Erklären Sie Ihrem
KinddasVerhalten inbe-
sonderen Verkehrslagen
und informieren Sie es
über Sofortmaßnahmen
amUnfallort.

24. Zeigen Sie Ihrem
Kind,dasspartnerschaft-
liches Verhalten Unfälle
verhütenhilft.

* ZeigenSie IhremKind,wiemanGefahrensituationen erkennenundbewältigen kann.
* MachenSie IhremKinddeutlich,dassessichgegenüberallenMenschenrücksichtsvollundpartnerschaftlich verhält.
* GebenSiemitIhremeigenenVerhalten imStraßenverkehreingutesBeispiel.

Helfen Sie bittemit, unseregemeinnützige Arbeit zuunterstüt-
zen.Ein jeder Betrag hilft, seier auchnoch soklein,
umunsereArbeit zuunterstützen.

Bankverbindung:
VerkehrswachtHalle e.V.-Saalesparkasse

BIC: NOLADE21HAL -IBAN: DE85800537620381079404

Jede Spende oder auch
eine Mitgliedschaft in der
Verkehrswacht Halle e.V.

hilft DANKE!



10 VerkehrswachtHallee.V.Kinder

Helfen auch Sie,
Unfälle mit
Kindern im

Straßenverkehr zu
vermeiden!
IhreVerkehrswacht

Halle e.V.

E-Mail: elektro@weibring.com

Auch kleinere Arbeiten werden gern und preiswert ausgeführt!

Unsere Geschäftstellen:Unsere Geschäftstellen:
Halle, Tel.: 0345-6902858· Fax: 6784988 -Leuna, Tel.: 03461-8227149

gebührenfrei telefonieren unter: 0800-6648233

STOP++ ++ STOP

Die Geschwindigkeit undderdamitverbundeneBremswegkannüberMenschenlebenent-
scheiden.WennSie beispielsweise imOrt statt derzugelassenenGeschwindigkeit
von 50 km/h nur 20 km/h schneller fahren, verlängert sich der Bremsweg
umdasDoppelte unddieAufprallgeschwindigkeit auf eine Person in 27m
Entfernungbeträgt fast 60 km/h.HabenSie dasgewusst?HabenSie dasgewusst?Neuste Infos in
punkto Geschwindigkeit finden Sie unter: www.verkehrswacht-halle.comwww.verkehrswacht-halle.com
inderRubrik:IhrgutesRecht.

Berliner Straße 40
06116 Halle (Saale)

Tel.: +49 (0) 345.68 25 976
info@harzer-blasenwurst.de

Wurst mit Tradition und Geschmack
Partner der Verkehrswacht Halle e.V.

Wir sorgen bestens für Ihr leibliches Wohl!

BitteunterstützenSie unsundwerden Sie Mitgliedder
Verkehrswacht Halle e.V
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Stellen SiemitdemnachfolgendenTestselberfest,obIhrKindeinengefährlichenSchulweghat.
DieserTestkannhelfen,zumindestdenSchulwegIhresKindessichererzumachen.

KreuzenSiedieentsprechendenAntworten indenFragegruppenAundBanundrechnenSieanschließenddiePunkte
indenKästchen zusammen.

1. Wieviel ZeitbrauchtdasKind
fürdenSchulweg?
•Wenigerals5Minuten
•5bis20Minuten
•Mehrals20Minuten

2. Wie gelangt IhrKindzurSchule?
•DenganzenWegzuFuß
•Mit demFahrradodermitFahrrad
undBus/Bahn
•InöffentlichenVerkehrsmitteln,
Schulbus,MitnahmeimAuto

3. Wie oftmussdasKindaufdemSchulweg
eineStraße überquerenoder(alsRadfahrer)
ineineStraßeeinbiegen?
•EsbrauchtkeineStraße zuüberqueren
•Esmussein-bisfünfmal dieStraße
überquerenbzw.insieeinbiegen
•Essindmehrals5Straßenüberquerungen
oderEinbiegevorgängeerforderlich

4. DieÜberquerungvonStraßen oderdas
EinbiegeninStraßenwirderschwert
durch(mehrfachesAnkreuzenmöglich)
•ParkendeAutos
•FehlendeSicht inKurven,an
Zebrastreifen oderKreuzungen
•FehlendeAmpelnanKreuzungen
•Zubreite Straßen (mehrereFahrspuren)
•Zuviel Verkehr
•ZuhoheGeschwindigkeit
•Durchgangsverkehr

5. WelcheBesonderheitenhatderSchulweg?
•DieKinderüberquerenzusätzlichStraßen,
umzuSpielplätzen, KioskenoderGeschäften
zugelangen
•DieBushaltestelle inWohnungsnäheoderan
derSchuleliegt ungünstig
•DasKindmussdieFahrbahnbenutzen,da
Geh-und/oderRadweg fehlen

1
2

1

2
2

1
1

2

2

2 2

2
2

3

2

3
2

3
3
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Ursache für viele Unfälle mitKindern ist auchderTrugschluss,dassAutofahrer glauben,wenndasKindsie zu
sehenscheint,eskönnedieGefahrdessichnäherndenAutoseinschätzen.SelbstderBlickkontakt vomKindzum
Autofahrer istkeineGarantie,dassdasKindwartet undnichtplötzlich losläuft.

IhreVerkehrswachtHalle e.V.

imKonzeptderVerkehrsprävention 2021

Kreishandwerkerschaft Halle-Saalekreis-Delitzscher Straße 72b-06112Halle

Jede Spende oder auch
eine Mitgliedschaft in der
Verkehrswacht Halle e.V.

hilft DANKE!
Bankverbindung:

Verkehrswacht Halle e.V. - Saalesparkasse
BIC: NOLADE21HAL - IBAN: DE85 8005 3762 0381 079404

Kausch Abschleppdienst GmbH
Freiimfelde 10
06112Halle (Saale)
Telefon 03 45 /57 1910
Telefax 0345 /57 19146
info@kausch-abschleppdienst.de

Pannenhilfe

Abschleppen

Bergen

Ölspurbeseitigung

Foto:WirtschaftsförderungHohenmölsen
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1. Wie langedarf Ihr KindschonohneBe-
gleitung zumSpielen, zumKindergarten,
zumEinkaufen oderzuFreundengehen?
•Nochgarnicht, eswirdimmerbegleitet
• Seit wenigerals einemJahr
• Seit mehrals einemJahr

2. Wie langedarf Ihr Kindschonalleine
auf Straßen fahren, die auchvomDurch-
gangsverkehrbenutztwerden?
•Nochgarnicht, eswirdimmerbegleitet
• Seit wenigerals einemJahr
• Seit mehrals einemJahr

3. HabenSie (oderein anderer) sichintensiv
umdieVerkehrserziehung IhresKindes
bemüht?
•Nein,ich hatte keineZeit dafür
• Ich habemichalsVorbild immerrichtig
verhalten unddemKindhinundwieder
gesagt,wasestunsoll
• Ich habemichvondemKindöfter durch
denStraßenverkehr führen lassenund
michüberzeugt,dassessich richtig
verhalten hat

4. Wasbereitet Ihnen Sorge,wenndasKindauf
die Straße geht odermit demFahrradfährt?
(mehrfach ankreuzen)
•WenneseinenFreundoderetwas Beson-
deres(Feuerwehrauto, Rauferei usw.)sieht,
rennt esgleich los

•DasKindschlendert schonmal,ohneauf
denVerkehrzuachten, überdie Straße

•DasKindhält sichnicht immerandie
Verkehrsregeln(z.B. anAmpeln) oder es
benutzt Fußgängerüberwegenicht immer

•DasKind spielt gerneunterwegs
•DasKindmachtmitanderengern
Mutprobenoderes führt seinen
FreundenirgendwelcheKunststücke vor

5. Wenn Ihr KinddurchdenStraßenverkehr geht
odermit demFahrrad fährt, trägt esdann
immerauffällige Kleidung?
• Ja
• Nein

6. Ist dasFahrrad Ihres Kindes immerinOrd-
nung?
• Ja
• Nein

1

1

3

1

1

2

2

3

3

2

2

3

3

3

3

1
2
3
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im Straßenverkehr sollten Kinder von den anderen
Verkehrsteilnehmerngutgesehenwerden.
"Die Mädchen und Jungen tragen ambesten Klei-
dung in hellen und leuchtenden Farben,kombiniert
mit Sicherheitsreflektoren" erläutert Peter Prennig,
stellvertretender Vorsitzender der Verkehrswacht
Halle e.V.
Das ist gerade in derdunklenJahreszeit wichtig:

Reflektierende SchulranzenundKleidung inhellen Farbentragen zurbesse-
renSichtbarkeit imStraßenverkehr bei. Zusätzlichgebenbuntereflektieren-
deBlinkismehrSicherheit.

Foto: Volker06 / commons.wikimedia.org

Ein Kind in dunkler Kleidung ohne Reflektoren
wirderst ab einer Entfernung von25Meternwahr-
genommen. "Für Autofahrer ist dies zu spät, um
reagieren zu können.Mit heller Kleidung und Re-
flektoren sind die Kleinen bereits ab 149Metern
sichtbar", soPeter Prennig.

In der Verkehrserziehungsinddrei Aspekte zentral:

gut gesehen werden, umsichtig agieren und gut
sehen. "Ich empfehle Eltern, mit ihrem Kind den
Schulweg regelmäßig zu Fuß zurückzulegen und
das richtige Verhalten im Straßenverkehr einzu-
üben",rät der Verkehrsexperte.
In derVorsorgeuntersuchungU9 fürVorschulkinder
wird die Sehfähigkeit getestet. Vermutet der Kin-
derarzt eine Sehschwäche, steht derGang zumAu-
genarzt an. Da die Kinderaugen wachsen und sich
die Sehstärke verändert, ist eine jährliche Untersu-
chungdurchdenFacharzt sinnvoll.

Blinki-Aktion vonFielmann

Zum Schulbeginn startet Augenoptiker Fielmann
dieBlinki-Aktionundstattet Erstklässler inSachsen-
AnhaltmitBlinkisaus.LehrerinnenundLehrerfinden
unterwww.fielmann.de/blinki weitere Informatio-
nenundkönnendiebuntenSicherheitsreflektoren in
Eulenformdortkostenlosbestellen.

DiebuntenBlinkiswerdenander JackeoderRanzenbefestigt undreflektieren
dasLichtderAutoscheinwerfer.

Foto: Fielmann
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ErgebnisErgebnisAA
1 bis5 Punkte:

Ihr Kindhat einen relativ einfachenund
leichten Schulweg.

6 bis 15Punkte:
Der Schulweg Ihres Kindes ist z. T. schwierig.
Sie sollten die gefahrvollen Stellen besonders
gutmit IhremKind einüben.

Über 15Punkte:
Der Schulweg scheint sehrschwierig zusein.
�Sie sollten überprüfen, ob Ihnen der Schul-
weg für Ihr Kind zumutbar erscheint und
sich gegebenenfalls für Bus oder Bahn ent-
scheiden – oder aber das Kind eben selbst
zurSchule bringen.

�Sie sollten besonders problematische Stel-
len noch einmal auf ihre Schwierigkeit hin
beobachten und bei Ihrer Stadt oder Ge-
meindedie Sicherungderbetreffenden Stel-
len anregen.

�Zur Anregung von Sicherheitsmaßnahmen
auf Schulwegen sollten Sie sich mit Eltern
(Eltervertretung) zusammenschließen, de-
ren Kinder die gleichen oder ähnliche Prob-
lemehaben.

ErgebnisErgebnis BB
1 bis5 Punkte:

IhrKinddürfte,wennSie alle gestelltenFragen
ehrlich beantwortet haben, ein gutes „Rüst-
zeug“ für eine sichere Teilnahme am Straßen-
verkehr haben.

6 bis10Punkte:
Sie sollten die VerkehrserziehungIhres Kindes
unbedingt verstärken, damit es im Straßenver-
kehrselbstständiger undsichererwird.

Über 10Punkte:
Die Sorgen um die Sicherheit Ihres Kindes im
Straßenverkehr sind berechtigt. Ihr Kind be-
darf einer besondersintensiven Verkehrserzie-
hung.Vorallem sollten Sie sich vonIhremKind
häufiger durchdenVerkehr führen lassen und
dasrichtige undfalsche Verhalten mit ihmbe-
sprechensowiedie richtigen Verhaltensweisen
überzeugendbegründenundeinüben.
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WelcheFarbenhabendieVerkehrszeichen?
Malen Sie diesegemeinsammit IhremKindaus undsendenSie dieSeiten an:
RegionalbüroC. & P.Prennig,Rosa-Luxemburg-Straße3,06679Hohenmölsen.

Einsendeschlussistder20.Oktober2021.Einsendeschlussistder20.Oktober2021.
Unterallen richtigenEinsendungenverlosenwir:2x2Kinokarten

(DerRechtswegistausgeschlossen)

Viel SpaßbeimAusmalenwünschtdie

unddieKanzleiThiede
VerkehrswachtHalle e.V.

Für dieSicherheit unsererKinder unterstützeich
dieAktionder VerkehrswachtHalle e.V.

Kanzlei Thiede
Rechtsanwältin AnkeThiede
Tätigkeitsschwerpunkte:
Verkehrsrecht -Familienrecht-Vertragsrecht

LeipzigerStraße 85 |06108Halle (Saale)
Telefon:+49(0) 345. 217550 |Fax:+49(0) 345. 2175530
Mobil:+49(0) 176.3268 5412 |Mail: anwalt.thiede@gmail.com
Web: www.rechtsanwalt-halle-saale.de
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Und -"Es ist noch keinMeister vomHimmelgefallen"Und -"Es ist noch keinMeister vomHimmelgefallen"

Schritt für SchrittSchritt für Schritt
Machen Sie sich Ihrem Kind verständlich. Neue Si-
tuationen bedürfen ganz einfacher Worte. Ob Er-
klärungen richtig verstanden worden sind,merken
Sie amehesten, wennSie von IhremKind alles wie-
derholen lassen.

Gemeinsamsindwir starkGemeinsamsindwir stark
Alle Wege, obzumEinkaufen, in den Kindergarten,
die Schule, usw., gemeinsam zum Üben nutzen.
Hinterfragen Sie jede neue Situation, Fußgänger-
überweg,Bordsteinkante, parkendeAutos, usw.bei
Ihrem Kind: Auf was müssenwir jetzt achten? Sie
werden sehen, wie das Verständnis bei IhremKind
wächst und sie langsam aber sicher mitdenken.
Bitte immerloben, loben, loben! Kinder lernen am
besten, wennsie für ihreMüheundAnstrengungen
Anerkennungerhalten.

VorbildVorbild
Sie kennendas ja: Gehen Sie nur bei Grün. Machen
Sie IhremKindständig vor,wiemansichrichtig ver-
hält undvor allem: SprechenSie jedesmaldarüber.

selbst ist der/die…selbst ist der/die…
Nach einigen gemeinsam durchgeführten Übungen
möchteIhrKindsicherzeigen,wasesgelernt hat. För-
dernSie dieses.ÜberlassenSie IhremKinddie Initiati-
ve, lassenSie sichaber jedesmal vorher erklären,was
es siehtundwasesdanntunwill.

WiedereinSchritt weiterWiedereinSchritt weiter
ÜbungmachtdenMeister. Ihr Kind soll sichbei allen
möglichenSituationen sicherzeigen.Schwierigere Si-
tuationen sollten SiedeshalbimmerwiederaufsNeue
üben.

Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besserVertrauen ist gut, Kontrolle ist besser
Gehen Sie bitte nicht Ihrem Herzensgefühl nach,
selbstwennSie sehenundglauben,jetzt sitzt es. Las-
senSie Ihr Kind anderlangen Leine.Beobachten Sie,
obessichauchohneSie denAnforderungengewach-
sen zeigt. Sollten Sie merken,dass gewisse Situatio-
nen noch Unsicherheiten hervorrufen, wiederholen
Sie einfach dieÜbungenmit viel Geduld.Beherzigen
Sie, dassesmehrereJahre dauert, biseinKinddenAn-
forderungendesStraßenverkehrsgewachsen ist.
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Malt diemarkiertenKreise
indenrichtigenFarbenaus
und sende die Lösung zu-
sammenmitdemVerkehrs-
situationsnachmalwettbe-
werb auf Seite 19 und23
an:
RegionalbüroPrennig,

Rosa-Luxemburg-Straße3,
06679Hohenmölsen.

Unter allen richtigen Ein-Unter allen richtigen Ein-
sendungen verlosen wirsendungen verlosen wir
2 x3 Kinokarten.2 x3 Kinokarten.
(DerRechtsweg ist ausgeschlossen)
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Verkehrszeichen

WelchesindDeinerMeinungnachdiewichtigstenfürDich?

Gefährlich undverboten!

zuzweitaufdemFahrrad

BeimAbbiegenrechtzeitigZeichengeben.

Zeichengeben

Darauf solltestDarauf solltest
duachten!duachten!
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Hallo Kids!Hallo Kids! Kennt Ihr EuchimStraßenverkehr gut aus?
Hier könnt Ihr es testen. DasLösungswortergibt sich ausdenfarblichen Buchstaben vor den
richtigen Antworten. Nurwermitmacht,kanngewinnen.Solltet IhrmancheFragennicht be-
antworten können,helfen EuchEure Eltern bestimmtweiter.

Duwillst mitDeinemMountainbikezurSchule fahren! WasmusstDubeachten?
Y NurwennicheineErlaubnisvonmeinemEltern dafürhabe,darf ichdas.
D NurwenndieSchuleaufeinemBergliegt, darf ichdas.
S NurwennmeinMountainbikeReflektoren,eineKlingel undeineLichtanlage hat.

Duwillst mitDeinenFreundengemeinsammitdemRad indie Schule losfahren, was ist
zubeachten?

B Wer amschnellstenander Schule angekommenist, derhat gewonnen.
V VordemAnfahren schauenwirunsgenauumundfahren los.
P Umschneller inder Schule zusein, fahre ich aufdemRadwegundsteige auch
beimÜberquerender Fahrbahnnicht vomFahrradab.

Wasist fürRadfahrer undFußgängerbeimÜberquerenderFahrbahnbesondersgefährlich?
A EinAutofahrerwirft eine Bananenschaleauf dieFahrbahn!
K Die Straßenlaternen sindbeiDunkelheitnicht eingeschalten.
O ZwischenparkendenAutos aufdieStraße zugehen.

Warumträgt maneinenHelmbeimRadfahren?
Z Damitmansichnicht kämmenbraucht undweil escoolaussieht.
R UmsichvorKopfverletzungen zuschützen.
B Weil mansichdamitgegenSonneundKälte schützenkann.

Fürdie Sicherheit unsererKinder
imStraßenverkehr!

Wir unterstützendieArbeit der
VerkehrswachtHalle e.V.
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WasbedeutetdiesesSchild?
P Hierdarf ichnurimFußgängertunnelfahren.
L Hier dürfennurMütter gemeinsammitKindernRadfahren.
Hier dürfenFußgängerundRadfahrer gemeinsamdenWegbenutzen.I

EinAutofahrer hält vorDir an!WomitmusstDurechnen?
E Er fragt DichnachdemWegzurnächstenTankstelle.
C DasserplötzlichdieTüröffnet undmichnicht gesehenhat.
P SeinAuto ist defekt under kannnichtmehrweiterfahren.

WasbedeutetdiesesSchild?
O Durchfahrt fürMountainbiker verboten.
L DasAbstellen vonFahrrädernist hier verboten.
H FürRadfahrer verboten.

Voreiner Straße steht diesesSchild!Darfst Duauf dieserStraße fahren?
L Nein,hierdürfennurEltern mitKindernFußball spielen.
K Nein,nurwennich indieserStraße wohne.
T Ja, aufdieserStraße darf ich fahren,abernursoschnell

wiedieFußgängergehen.

PS:WennDudieBroschüremitDeinenEltern oderLehrerngenaudurcharbeitest, findesDuaufeinerbestimmtenSeite einenHin-
weis,wohinDudasPreisrätsel sendenmusst,umanderVerlosungteilnehmen zukönnen.Eine lehrreiche Unterhaltung wünscht
Dirdabei dasTeamder

3 4 5 6 7 81 2VerkehrswachtHalle e.V.VerkehrswachtHalle e.V.

Fürdie Sicherheit unsererKinder
imStraßenverkehr!

Wir unterstützendieArbeit der
VerkehrswachtHalle e.V.
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Gibt unsdasnicht allen zudenkenauf,wennEltern
mit Ihren Kindernbei Rot die Fahrbahnüberqueren,
obwohlsichdasKindsichtlich dagegenstreubt.

Wir als VerkehrswachtHalle e.V. undunserePartner
Hallesche Verkehrs-AG,DEKRA Automobil GmbH -
Niederlassung Halle, HUK-COBURGund die Polizei
derStadt Halle appelierenandie Vernunft vonFuß-
gängern,nichtbei Rotdie Fahrbahnzuüberqueren.

"Sei VorbildfürKinder,
nurbeiGrün"

SCHOOLCard
Klima.Schule.Freize

it.Ferien.

www.havag.com/
schuelerabo

KLIMA
PRima.

WIE,DIe
MAMI FÄHRt
DICH?

Alle Infos:www.havag.com/schuelerabo
Hotline: (0345)581-5666
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anderFußgänger-Ampel

beimÜberquerenderStraße

ErstwenndieFußgänger-Ampelgrünzeigt,dieStraße überqueren.

Nicht zwischendenAutosdieStraße überqueren.

amZebrastreifen

AufdemZebrastreifen dieFahrbahnüberqueren.

ElternundElternund
ErwachseneErwachsene
seidseid
Vorbild!Vorbild!
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DerDeutscheVerkehrssicherheitsrat(DVR) weist
darauf hin, dassimpulsive undbewegungsfreudi-
ge Kinderdort zwargrundsätzlich in Gefahr sind,
dassADHS -eine psychische Störung,die teilwei-
segenetisch bedingt ist aber einbesonderesPro-
blemdarstellt. KindermitdiesenSymptomensind
häufig unkonzentriert, führenAufgaben nicht zu
Ende aus, lassen sich leicht ablenken, reagieren
impulsivund ignorieren vereinbarte Regeln.
Dies wirkt sich dann besonders gefährlich aus,
wenn sie in die Schule kommenund im Straßen-
verkehr unterwegs sind. Nach Schätzungen des
VerkehrssicherheitspsychologenHarry Holte wa-
ren2008 etwa 2.600derverunfallten Fußgänger
und Radfahrer im Alter von 6-15Jahren ADHS-
Kinder. Das sind 15% der verunglückten Kinder
in dieser Altersgruppe (insgesamt 17.255).
Der Anteil von ADHS-Kindernan der Gesamtzahl
der Kinder beträgt lediglich 5% . Das Risiko, im
Straßenverkehr zu verunglücken, ist für ADHS-
Kinder dreimalsohochwie für KinderohneADHS.
Kinder mit diesem Syndrom sind im Straßenver-
kehr nicht absichtlich unkonzentriert, abgelenkt
und impulsiv. Sie könnennicht anders. Sie benö-
tigen deshalb liebevolle Führsorge und Beauf-
sichtigung.
Der DVR empfiehlt Eltern und Pädagogen au-
ßerdem, mit ADHS-Kindern wichtige und leicht
einprägsame Regeln im Straßenverkehr zu ver-
einbaren, die ihnen Sicherheit und Orientierung
geben. Wenn sie sich an die Regeln halten, ist
Lob angebracht, bei Missachtung dieser muss
konsequenteingeschritten werden.

Textquelle:DVR

Auf Sie warten spannende Informationen
rundumdasThema„Mobilität undE-Mobi-
lität beiOpel“.
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Schulwegpläne in Form eines Stadtplanes
sollten Ihnen als Eltern die Auswahl des
relativ sichersten Schulweges erleichtern.

Die ungefährlichsten Wege zur Schule sollten
farblich gekennzeichnet werden. Die gefähr-
lichsten mit Kreuzungund Übergängen sollten
besonders hervorgehoben werden (siehe dazu
dasBeispiel auf Seite 27).

Kinder im Vorschul-
oder Grundschul-
alter sind nur

bedingt in der Lage
Verkehrsvorgänge
richtig zu erfas-
sen und die
Gefahren zu
erkennen.
Weder Ent-
fernungund
Geschwindigkeit
könnensie richtig einschät-
zen,auchwissen sie nicht, dass Fahrzeuge ei-
nen Bremsweg benötigen. Deshalb sind auf
dem Schulwegplan gerade diese Wege deut-
lich zu kennzeichnen, auf denen möglichst
viele Gefahren ausgeschlossen oder vermie-
den werden können.

Die Kinder könnenan sich damit allerdings
wenig anfangen. Üben Sie mit Hilfe so
eines Planes mit den Kindern zusammen

denfür sie empfehlenswertenWegpraktisch ein.
Umdie Kinder aber voll undganzmit ihremper-
sönlichen Schulweg, in Verbindung mit einem
Plan, vertraut zumachen, unser Vorschlag: Ge-
stalten Sie doch selbst mit Ihren Kindern Ihren
ganzindividuellen Schulwegplan. Bestimmtwird

daseine ganzlustige Sa-
che.Kinderzeichnungen,
selbst gemachte Fotos
von Stellen oder Situa-
tionen,die Sie auf Ihrem
gemeinsam eingeübten
Schulweg als besonders
gefährlich erleben.Wäre
dasnichteinetolle, leicht
zurealisierendeAktion?

Neben demgemeinsa-
menErlebnis,fördern
Sie noch die Selbst-

ständigkeit Ihres Kindes. Im Kinderzimmerdaheim
hätten Sie danneinebeliebiggroßeKarte vondem
Schulweg Ihres Kindes.Daraus lässt sichbestimmt
sogar ein Spiel machen.Der Fantasie sind dabei
keineGrenzengesetzt.
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Die Verkehrswacht Halle e.V.bildet in Zusammenarbeit
mitderPolizeiHalle, PHMZech(PIB), Verkehrshelferzum
Einsatz vorGrundschulenvonHalle aus.Welche Schüler
abder7.Klasse/13JahreoderwelcheElternwärenbereit
vor Grundschulen in Dienstlotsenbekleidung die Über-
wegsicherungfürunsereGrundschülerzuübernehmen?
HabenauchSie Interesse,sichfür dieSicherheit unserer
Kindereinzusetzen,dannlassenSiesichzumVerkehrshel-
ferausbilden.

VerkehrshelferausbildunginderJugendverkehrsschule Foto:Peter Prennig

Kontakt:
JugendverkehrsschulederVerkehrswachtHalle e.V.,
FreiimfelderStraße43-06112Halle (Saale),
Tel.:0345/ 7701380oderdirektbeimAusbilderPHM
Zech,Tel.:0345/ 2242208PolizeirevierHalle.
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♦♦♦ Erarbeiten Sie mit IhremKindzusammenErarbeiten Sie mit IhremKindzusammen
seinenSchulwegplanundhebenSie alleseinenSchulwegplanundhebenSie alle

gefährlichen Punktemit einemKreishervor.gefährlichenPunktemiteinemKreishervor.♦♦♦
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Hallo Kids,Hallo Kids,
malt dieGefahrenstelle
in dasweiße Feld und
schreibtauf einem
Zusatzblatt, wasman
nach EurerMeinung
ändernkann, umdie
Gefahr zuverringern.

Schickt dieseSeite und
dasZusatzblatt an:
RegionalbüroPrennig,RegionalbüroPrennig,
R.-Luxemburg-Str.3,R.-Luxemburg-Str.3,
06679Hohenmölsen.06679Hohenmölsen.

Die Publikation
"Kinderim

Straßenverkehr,
AchtungEltern,
aufgepasst!"
ist eineAktion
imverkehrser-
zieherischen
Programmder
Verkehrswacht
Halle e.V.

Einsendeschlussist derEinsendeschlussist der
20.Oktober 202120.Oktober 2021

(Der Rechtsweg ist ausgeschlossen)

Helfen Sie bittemit,unseregemeinnützigeArbeitzuunterstützen.Ein jeder
Betraghilft, sei er auchnochsoklein,umunsereArbeit zuunterstützen.

Bankverbindung:
VerkehrswachtHalle e.V.-Saalesparkasse

BIC: NOLADE21HAL-IBAN: DE85800537620381079404

Jede Spende oder auch eine
Mitgliedschaft in der
Verkehrswacht Halle e.V.

hilft DANKE!
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Stolz sind wir Eltern, unser Kind das erste Mal
selbstständig mit dem Fahrrad seine Kurven
auf demHof drehenzusehen. Ja, undwie ge-

schickt es sich anstellt. Aber bitte, vergessen Sie
über all Ihrer Freude nicht, dass die Kinder kei-
neswegs sichere Radfahrer sind. Plötzlichen
Gefahrensituationen könnensie nicht gewach-
sen sein. Reaktionsschnell ausweichen oder
sich umschauen, Richtung anzeigen, alles
Verhaltensmaßregeln, die geübt
werden müssen. Bedenken Sie,
dass Kinder ihr Fahrrad nicht
als Verkehrsmittel, sondern als
Spielzeugbenutzen.

Können Sie sich noch
an Ihre Kinderzeit er-
innern? War das toll,

mit dem Fahrrad durch die
Höfe und um die Blocks zu
jagen. Links herum, rechts he-
rum, immer „volle Kanne“. Vollbremsung, Wett-
rennen, Kunststücke, da bleibt doch kein Baum im
Bewusstsein,hinter jeder Ecke,Einfahrt oderAbbie-
gungwird dochda keine Gefahr gewittert. Erinnern
Sie sichnoch,nurdasjeweilige Spiel zählt, nicht der
Straßenverkehr.

Jährlich verunglückenmehr als 13.000 Kinder
als Radfahrer im Straßenverkehr. Eine trauri-
ge Statistik, die uns Eltern vor schwierige und

verantwortungsvolle Entscheidungen stellt. Natür-
lich kann man es sich nicht so einfach
machen und das Radfahren einfach
verbieten. Zögern Sie den Fahrrad-
kauf so lange wie möglich hinaus,
denn wenn keines da ist, brauch
auch kein Verbot ausgesprochen
zuwerden. Ist es danndoch soweit,
bestimmenSie ganzeindringlich wo
Ihr Kind fahren darf. Für Kinder im
Vorschulalter sindOrte ohne Ver-
kehr,wie z.B. Garten, Parks, Höfe
zum Radfahren geeignet, wenn
keine Gefahr besteht, dass sie in
den Straßenverkehr geraten kön-
nen. Gehwege gehören zu öffent-
lichen Verkehrsstraßen, essei denn,

sie liegen in ruhigen Anliegerstraßen,
sind besonders breit und sichtbar vom
anderen Verkehr getrennt. Ansonsten

sollten Sie Ihr Kind nicht unbeaufsichtigt rad-
fahren lassen. Bis zumzehnten Lebensjahr gehören
radfahrende Kinder auf den Gehweg bzw. Fahrrad-
weg. Achten Sie auch auf ein technisch perfektes
Fahrrad und fragen Sie Ihren Fahrradhändler, wel-
chesRad für Ihr Kind dasRichtige ist.
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Ein Kinderfahrradhelm sollte eine Pflichtinvestiti-
on sein. Kein anderesMittel kannbei Unfällen vor
Kopfverletzungen schützen,auchwennesgesetzlich
nicht vorgeschriebenist. Gute bissehrgute Fahrrad-
helme (insbesondere für Kinder) gibt es schon für
wenigGeld -dasLeben Ihres Kindes leider nicht. Be-
dauerlicherweise mussimmerwieder betont werden,
dass ein Fahrradhelm das Leben des Kindes retten
könnte,dennoch lassen viele Eltern ihr Kind immer
noch ohne Helm Fahrradfahren. Unfallstatistiken
belegen, dass Kopfverletzungen regelmäßig zum
tödlichen Ausgang führen. Auch Erwachsene soll-
ten beim Fahrradfahren immer einen Fahrradhelm
tragen. Hier sollten Eltern ein Vorbild sein: ein Kind
wird sich häufig weigern, einen Helm zutragen, da

dieser vomKind als unnötige Belastung empfunden
wird. Von kleinen Kindern wird der Nutzen und die
Notwendigkeit für die eigene Sicherheit nochnicht
erkannt.Umsoschwererist es für Ihr Kind,wennSie
als Elternteil selbst keinenFahrradhelmtragen, dies
abervomKindverlangen.

IhreVerkehrswachtHalle e.V.

Foto:LarsGrim
m
er

Unser Sortiment vom Fahrradgeschäft
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Fahrradschlösserdürfensichnichtmit einfachenHilfsmitteln oderWerk-
zeugen„knacken“ lassen. NurbesondersmassiveBügel-oder Panzerka-
belschlössersindtatsächlich geeignet.
Ungeeignet zurSicherungvonFahrrädernsindzumBeispiel:
➲ Schlösser,dienurdieRäderblockieren, dennsolcheinRad lässt sich
mühelosvonDiebenwegtragenoderverladen.
➲DünneKetten (Spiral-)Kabel-undBügelschlössermitdünnenBügeln.
DerDieb kanndiese „Sicherung“ ohnegroßenAufwand einfach durch-
schneiden.

Eineweitere Möglichkeit FahrrädergegenDiebstahl zuschützen,istdas
Anbringeneinesversteckten SendersamRad.DieseSender, sogenann-
te GPS-Tracker,alarmierenden Besitzer per SMS auf dasMobiltelefon,
wenn das abgestellte Fahrrad bewegt wird.
Zudemübermitteln sie laufend den aktuellen
Standort desFahrrades.
Wird ein Rad gestohlen, erfährt der Besitzer
über den Sender den Standort seines Rades.
Er sollte sichaberniemals allein aufdie Suche
nach dem Drahtesel machen, sondern unbe-
dingtdiePolizei einschalten.
GPS-SystemeeignensichbesondersfürElektro-
fahrräder.Sie sollten überfolgendeAlarmfunk-
tionenverfügen:
➲DerStandortdesRadessollteüberdasMobiltelefon angezeigtwerden
➲ WenndasRad bewegt wird, sendet derGPS-Trackereinen Alarm an
dasMobiltelefon desBesitzers.
➲WenndasRadeinenzuvorfestgelegten Umkreis(Geo-Fance)verlässt,
löst derGPS-TrackerAlarmaus.

WerimBesitz einesSmartphonesist, kann
die kostenlose FAHRRADPASS-App der
Polizei für iPhones und Android-Smart-
phonesnutzen.Sämtliche fürdie Identifi-
zierungwichtigen Fahrrad-Datenkönnen
mit der FAHRRADPASS-App problemlos
gespeichert werden.Darüber hinaus las-
sensichüberdieAppdieAngabenmehrererFahrräderverwalten.

Hallo Eltern, aufgepasst!Hallo Eltern, aufgepasst!

Ist esnicht ärgerlich und tut einemjedenweh,wenndasFahrrad ge-
stohlenwurde,ganzbesondersdann,wennesdasFahrrad IhresKindes
war.WiemanesdenFahrraddiebenerschwerenkann,seinVorhabenin
die Tat umzusetzenundgegebenenfalls sein Vorhaben abzubrechen,
dazuwollenwir Ihnen einige Tippsgeben.Auchein leichteres Ermit-
teln zumVerbleib Ihres „gestohlenen Fahrrades“, durch Ihre Polizei-
dienststelle wäredannmöglich.

DenFahrradrahmenimmeraneinenfesten Fahrradständerodereinen
anderen fest verankerten Gegenstand anschließen. Auch wennman
nurkurzabwesendist.

NurdasVorder-undHinterrad zublockieren, reicht alsSchutz vorDie-
bennicht aus.Diesekönnenblockierte Fahrrädermüheloswegtragen
oderverladen.Dasgilt auch fürdasAbstellen vonFahrrädern inFahr-
radabstellräumen.

Einzelne Fahrradteile wie dasVorder-oder Hinterrad sichern, indem
mandiesezumBeispiel gemeinsammitdemRahmenaneinemfesten
Gegenstandanschließt.OdermanersetztdiehandelsüblichenSchnell-
spanner,mitdenen Vorder-undHinterrad, bzwSattel befestigt sind,
mitcodierten Verschraubungen,diesichnurmitdempassendenZent-
ralcodeschlüsselöffnen lassen.

TIPP 1:TIPP 1: Fahrradimmeranschließen,nicht nurabschließenFahrrad immeranschließen,nichtnurabschließen

TIPP 2:TIPP 2: Fahrradteile (Vorder-undHinterrad) ebenfalls sichernFahrradteile (Vorder-undHinterrad) ebenfalls sichern

Achtung! Achtung!Achtung! Achtung! HochwertigeFahrradschlössernutzenHochwertige Fahrradschlössernutzen

Vorsorge!Vorsorge! KostenloseFAHRRADPASS-AppderPolizeiKostenloseFAHRRADPASS-AppderPolizei

Achtung! Achtung!Achtung! Achtung! Fahrrad-DiebstahlschutzmitGPS-TrackingFahrrad-DiebstahlschutzmitGPS-Tracking

DasFahrrad immeraneinenfesten Gegenstandanschließen möglichstauchVorder-und
Hinterrad.

Text-undFotos:ProPKPolizeiliche Kriminalprävention derLänderund
desBundesAuszug ausder BroschüreRäderrichtig sichern!
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ISOFIX ist eine nach ISO 13216-1genormtes,starres
Befestigungssystem für Kindersitze imFahrzeug.Hier
werden Kindersitze über zwei Rastarme an Befesti-
gungshakenfest mitdemFahrzeugverbunden.
DasISOFIX-Systembietet folgendeVorteile:DasISOFIX-Systembietet folgendeVorteile:
�Der Einbau desKindersitzes wird wesentlich ver-
einfacht, ein Hantieren mit dem Sicherheitsgurt
entfällt.

�Praxisstudien mit Eltern ergaben, dassmit ISOFIX
nurnoch in rund4ProzentEinbaufehler auftraten,
bei herkömmlichenBefestigungen waren es 60-80
Prozent.

�Diefeste VerbindungzumAutobedeutet einPlusfür
die Sicherheit -Bei einemUnfall musssichnicht erst
derGurtspannen.DerSitznimmtohneZeitverlust di-
rektanderVerzögerung desFahrzeugesteil.

IhreVerkehrswachtHalle e.V.

Y www.teilAuto.net

DieMaxi-CosiAir Safety Technologie©inKindersitzenschütztunserejüngsten
Fahrgästebesserals jezuvor.ZusätzlichzurTechnologieverfügtderKindersitz
übereinen360GradDrehmechanismus,dereinschnellesAnschnallen desKin-
dessowievorwärts-undrückwärtsgerichtetes Fahren imAuto ermöglicht.

Foto:Maxi-CosiDeutschland GmbH
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Etwa einDrittel der Kinder,die in einenUnfall verwickelt werden,verunglückenalsMitfahrer imAuto ihrer El-
tern.Bei denKindernunter6 Jahren ist esfast dieHälfte. Dabeierleidensieoft schwereVerletzungenoderwer-
dengetötet. WennKinder verletzt werden,liegt esnicht an ihnen.Allein ihre Eltern tragen dieVerantwortung.
Wer seinKindimAuto nicht sichert, handelt unverantwortlich.Die SitzemitderPolsterungunddieRückenlehne
derVordersitzebietenbei einemUnfall keinenSchutz!!

NiederlassungHalle

Textquelle:
AutomobilGmbH,Nl.Halle
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JedergebrauchteKindersitzhat seineVorgeschichte.WissenSie,wieerbenutztwurde,oderoberineinenUnfall
verwickelt war? In denmeistenFällen fehlt dieGebrauchtanweisungoderderKindersitzist nicht komplett.Der
finanzielle GewinnbeimErwerb eines solchenKindersitzes kannjedoch niemalsdasmöglicheRisikobei einer
VerunfallungIhresKindesineinemsolchenaufwiegen.DeshalbunserRat: HändewegvongebrauchtenKinder-
sitzen,dennesgeht umdasLebenIhresKindes! IhreVerkehrswachtHalle e.V.

MancheEltern stehenbeimKaufeinesKindersitzesvor
derFrage, welchesRückhaltesystem ist fürmeinKind
dasgeeignetste?
Viele gebendabeidasAlter ihresKindesalsOrientie-
rungspunktan, wennsie sichberaten lassen.Die An-
gabedesAlters ist nicht zuverlässig.AndereKriterien
wie Gewicht undGrößedesKindessindentscheidend
umdie richtige Auswahl beimKauf desKindersitzes
zutreffen. WenndasKindfür einenKindersitz zugroß
oderzuklein ist, wenneszuschweroderzuleicht ist,
kanndasKindvomRückhaltesystemnicht optimalge-
schütztwerden.

Als Entscheidungshilfegelten folgendeFaustregeln:

�Gruppe 0: VonderGeburt bis10kg-Rückhaltesys-
temefürSäuglinge undKleinkinderbiszueinemAlter
vonca.9Monaten.

�Gruppe 0+:Von der Geburt bis zueinem Gewicht
bis13kg,dasheißt biszueinemAlter von15Monaten.
Für Babys sollten nurReboard-Systeme(rückwertsge-
richtete Systeme)verwendetwerden.

�Gruppe1:KindermiteinemGewicht von9bis18kg,
alsoimAlter von9Monatenbis4 Jahren.
AuchindieserGruppegibtesReboard-Systemedieaus
Sicherheitsgründen vorzuziehensind.

�Gruppe 2 und3:Kindermit einemGewicht von15
bis36kg,also imAlter von4bis12Jahren.
Hier gibt esübergreifendeSitzerhöhungen,die alle in
Fahrtrichtung befestigt werdenundübereine höhen-
verstellbare Rückenstützeverfügen.Die Sicherungbei
denSitzerhöhungenerfolgt ausschließlichüberdenim
FahrzeugvorhandenenDreipunktgurt.
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Mit einbisschenGlück,LustigemundPraktischem,NützlichemundSpielerischemMit einbisschenGlück,LustigemundPraktischem,NützlichemundSpielerischem
könntIhr schönePreise gewinnen.könntIhr schönePreise gewinnen.

LasstEuchüberraschen!LasstEuchüberraschen!

ÜberdiePreisverlosungwerdet Ihr rechtzeitig informiert
BringtEureElternmit!BringtEureElternmit!

LiebeKids,LiebeKids,
sendeteinfachdasLösungswortaufSeite 21ineinenUmschlagsendeteinfachdasLösungswortaufSeite 21ineinenUmschlag

unddieNachmalseiten 19und23an:unddieNachmalseiten 19und23an:
Regionalbüro Prennig, Rosa-Luxemburg-Straße3,06679Hohenmölsen

��Einsendeschlussist hierder25.Juni 2021Einsendeschlussist hierder25.Juni 2021

FürdenVerkehrszeichenausmalwettbewerbaufSeite 16
��Einsendeschlussder20.Oktober2021Einsendeschlussder20.Oktober2021

FürdenMalwettbewerb "Gefahrenstelle" aufSeite 28
��Einsendeschlussder20.Oktober2021Einsendeschlussder20.Oktober2021

(DerRechtsweg ist ausgeschlossen)

Viel SpaßbeimLösenvomPreisrätsel undbeimAusmalen
wünschtEuch dasTeamder
VerkehrswachtHalle e.V.VerkehrswachtHalle e.V.

P.S.P.S.Weiterhin gibt esnocheineÜberraschungfürEuchauf Seite 18,AchtungKidsmachtmit
undgewinntbeimAusmalwettbewerb"In welcherReihenfolgeschaltetdieAmpel""In welcherReihenfolgeschaltetdieAmpel".
(DerRechtsweg ist ausgeschlossen.)
LiebeEltern, liebeKinder,LiebeEltern, liebeKinder,
achtet bitte beimversendendesPreisrätselsundallerMalseiten aufdenjeweiligen
EinsendeschlussunddieAngabenEurerAnschrift.
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Dasrichtige SichernvonKindernimAuto erspartviel Leid. In jedemJahr er-
leidenrund1.000Kinderunter12Jahren einenSchulwegunfallbei derMit-
fahrt imelterlichen Pkw.Sie erleiden dabei schwereundschwersteVerlet-
zungen.ObwohldieUnfälle nurselten zueinemtödlichen Ausgangführen,
zeigtdieZahl aber: " DasUnfallrisiko ist real. WerAbstriche bei derSicher-
heit macht,gehtein erheblichesRisikoein,dassdasKindimelterlichen Pkw
verunglückt". AusdiesemGrundwill derGesetzgeber,dass Kinder unter 12
Jahren oderkleinerals1,50Meter ineinemgeeignetenKindersitzmitzuneh-
mensind.Diesgilt auchfürkurzeStrecken,diemitniedrigerGeschwindigkeit
zurückgelegtwerden,dennbereits beiUnfällen mit30km/hkönnenKinder
schwereVerletzungen davontragen. DasKind ohneKindersitz nurmit dem
vorhandenenSicherheitsgurt zusichern,istverantwortungslosundkeineLö-
sung."EbenmaldenGurt fürErwachsene zubenutzen,weil maninEile und
derWegzurSchule janurkurzist, kannsichals fataler Fehler erweisen".Bei
einerKörpergrößeunter1,50Meterverläuft derErwachsenengurtnichtüber
die richtige Körperstelle desKindes. "Über denBauch, überdenHals statt
überdieSchulter."DaskannbeieinemUnfall dazuführen,dassdasKind un-
ter demGurtdurchrutschtoderderGurt innereOrganeoderdieHalsschlag-
aderverletzt.

DenkenSie daran,dennhiergeht esumdieGesundheit IhresKindes!DenkenSie daran,dennhiergeht esumdieGesundheit IhresKindes!

Existenz
Kinder-Risiko-Unfallversicherung

SchließenSie jetztfürIhrKindimAlter
vonbiszu10Jahren eineRisiko-Un-
fallversicherungabundsichernSie
sich1Jahr Beitragsfreiheitbei einer
Mindestvertragslaufzeitvon3Jahren.

Gilt fürKinder ohne
Risikounfallversicherung beiAXA.

AXAGeneralvertretung
AxelSchurath
Geiststraße 49,06108Halle
Tel.: 03455220606
axel.schurath@axa.de
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Der Höhepunkt in der Verkehrserziehungs-undAufklärungsarbeit der Ver-
kehrswachtHalle e.V.ist in jedemJahr derVerkehrssicherheitstag, welcher
aufdemObermarktinHalle stattfindet. HierzumöchtenwirSieganzherzlich
einladen.

Wir bieten Ihnen gemeinsammit unserenPartnern Infos undAktionen rundumdie
Themen:Mobilität -Wohnen-Gesundheit.Mit Vorführungen,Informationen, Gedan-
kenaustausch,Wissenstest, WissensübermittlungwollenwirSie zumMitmachenund
Nachdenkenanregen.Natürlich wollenwirauchUnterhaltung bieten. SokönnenSie
z.B.an verschiedenenFahrsimulatorenIhr Könnenunter Beweis stellen. Wichtig zu
wissenist,wiemansichrichtig nacheinemVerkehrsunfallverhält. DazugebenIhnen
an einer "Verkehrsunfallstrecke" FeuerwehrundderMalteser Hilfsdienst Auskunft.
Mit der"Rauschbrille" könnenSie dieWelt desStraßenverkehrssehenundIhreReak-
tionsfähigkeit bei 0,8Promille testen. Nicht nur reineTheorie wird Ihnen amStand
derVerkehrswachtzumProjekt "Mobil bleiben,abersicher!" vermittelt, sondernhier
heißt es:MitmachenundselbstErleben!
ÜberneueAutomobiltechnikkönnenSiesicheinenEinblickbeiunserenPartnern ver-
schaffen. DasWissen der Kinder ist amVerkehrszeichendrehradderVerkehrswacht
Halle e.V.gefragt. Hierkönnennette Preisegewonnenwerde.
DieGewinnerausderSchüler-Eltern-Aktion"KinderimStraßenverkehr"werdenprämiert
undvielesmehr.DurchdasProgrammführt FrauUlrikeWölfel. FürIhrleiblichesWohlist
bestensgesorgt.WirwünschenIhneneinenerlebnisreichenTagmitunserenAngeboten.



Aktion"BesterRadfahrer"
unter denGründschülernvonHalle
Seit vielen Jahren bildet dasTeamderJugendverkehrsschulederVerkehrswacht
Halle e.V.unter Leitung vomPolizeihauptmeister ZechGrundschüler in punkto
Fahrradausbildung-/prüfunginTheorie undPraxisinderJugendverkehrsschule
aus.VondenBestenderjährlich ausgebildetenGrundschülerkämpfenamEnde

ihrerAusbildungdieseumdenPokal „BesterRadfahrer.“

Vor fünfzehn Jahren hatte sich dieser Wettbewerb
etabliert undistein festerBestandteil imPräventions-
programmderVerkehrswachtHalle e.V.
Der diesjährige geplante Wettbewerb um den be-
gehrten Pokal „Bester Radfahrer“ unter den Grund-
schülern von Halle am 08.07.2021in der Jugend-
verkehrsschule der Verkehrswacht Halle e.V. wird
„CORONABEDINGT“bisaufWeiteres verschoben.


