Sicherheit ist sichtbar

Hätte diese Situation durch gut sichtbare Verkehrszeichen verhindert werden können?

Sehr geehrte Damen und Herren,
nun ist es so weit und wir haben neue interessante Informationen für Sie.
Wie Sie bereits wissen, schützen uns Verkehrszeichen. Leider bekommen
sie nicht die Aufmerksamkeit, die sie verdienen. Heute erfahren Sie mehr
über die Verwahrlosung der Verkehrszeichen und die damit einhergehenden
Konsequenzen im besonderen Hinblick auf die ältere Generation.
Viel Spaß beim Lesen!
Viele Grüße, Ihr
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Sicherheit ist sichtbar

Verwahrlosung von Verkehrszeichen
Viel Aufwand und unter strenger Fremdüberwachung
produziert: Verkehrszeichen. Auch die Anordnung durch
die Verkehrsbehörde darf hierbei nicht vergessen werden.
Wenn Sie jetzt denken, das sind genug Gründe, um auf
Verkehrszeichen zu achten, liegen Sie falsch. Durch
Kontrollfahrten und Verkehrsschauen werden die Schilder
zwar ab und zu geprüft und hin und wieder gereinigt, aber
in den meisten Fällen werden sie sich selbst überlassen.
Jetzt mal Hand aufs Herz: Was kostet die Reinigung von
Graffiti und Aufklebern im Vergleich zum Austausch eines
Verkehrszeichens?

Würden Sie sich so gehen lassen?

Unfälle verhindern
Mobilität in einer immer älter werdenden Gesellschaft
ist ein aktuelles Thema für jeden von uns. Denn früher
oder später wird auch uns diese Situation treffen.
Natürlich müssen auch Menschen im fortgeschrittenen
Alter von A nach B kommen und besonders in ländlichen Gegenden gibt es Nachholbedarf im Ausbau des
Nahverkehrs. Durch die mangelhafte Infrastruktur sind
ältere Menschen also auf ihr Auto angewiesen. Leider
gehören sie aber auch zu der Gruppe, die häufig an
Verkehrsunfällen beteiligt ist – mit steigender Tendenz.
Das führt unter anderem dazu, dass wir auf den Landstraßen fast 60 % der jährlichen Verkehrsunfalltoten
verzeichnen müssen. Deshalb sind gut sichtbare
Verkehrszeichen umso wichtiger, da sie Unfälle verhindern können.

Sicherheit ist sichtbar!

Sie haben noch Fragen?
Wir beantworten sie gerne!
IVSt e.V.
Fachabteilung Verkehrszeichen
Fleyer Straße 204
58097 Hagen

Telefon: 02331-3779593
Telefax: 02331-3779594
E-Mail: verkehrszeichen@ivst.de
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