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FAHRBAHN SICHERER MACHEN
Eine Woche läuft nun schon das Schuljahr, deshalb richten die Polizeiinspektion und die und der
Kreisverkehrswacht Bad Kissingen ihren Appell an die Autofahrer. Mit dem Hinweis auf die vor
allem vor Schulen bestehenden Überquerungshilfe sollen die Fahrbahnen sicherer werden für
Schüler und Fußgänger.

Eine Woche läuft nun schon das Schuljahr, deshalb richten die
Polizeiinspektion und die und der Kreisverkehrswacht Bad
Kissingen ihren Appell an die Autofahrer. Mit dem Hinweis auf
die vor allem vor Schulen bestehenden Überquerungshilfe sollen
die Fahrbahnen sicherer werden für Schüler und Fußgänger.
Im einzelnen heißt dies, dass Fußgänger an einer
Überquerungshilfe nicht bevorrechtigt ist. Er muss den
Fahrzeugverkehr beachten!
Der Vorteil einer Überquerungshilfe sei jedoch, dass der Fußgänger immer nur eine Fahrrichtung
beachten muss. Er beobachtet den Straßenverkehr und überquert die erste Fahrspur, wenn diese
frei ist. Auf der Mittelinsel hat er die Gelegenheit, sich der anderen Fahrtrichtung in gleicher Weise
zu widmen.
Ein Autofahrer, der sich einer Überquerungshilfe nähert, habe somit Vorrang vor den Fußgängern
und muss nicht anhalten, wenn ein Fußgänger am Fahrbahnrand steht und die Fahrbahn
überqueren will, heißt es in der Pressemitteilung.
In diesem Zusammenhang wird aber auch auf die Straßenverkehrsordnung (StVO) hingewiesen.
Demnach muss sich der Fahrzeugführer gegenüber Kindern, Hilfsbedürftigen und älteren
Menschen, insbesondere durch Verminderung der Fahrgeschwindigkeit und durch
Bremsbereitschaft, so verhalten, dass eine Gefährdung dieser Verkehrsteilnehmer
ausgeschlossen ist. Dieser Grundsatz gilt immer und nicht nur im Bereich von
Überquerungshilfen, schreibt die Polizei und die Kreisverkehrswacht.
Daher auch der Appell an alle Fahrzeugführer: Fahren Sie vorausschauend, vermindern Sie Ihre
Fahrgeschwindigkeit und seien Sie bremsbereit, wenn Sie beispielsweise Schulkinder auf dem
Schulweg sehen!
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Wiederverwertung nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung
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