Unfälle mit Fußgängern werden
mehr – Sichtbarkeit kann in
der Dunkelheit lebensrettend
sein
Die Polizei im Kreis Unna ist angesichts der Steigerungen der
Verkehrsunfälle mit Fußgängern alarmiert. Bis November 2015
hat die Kreispolizeibehörde Unna in diesem Jahr bereits
insgesamt 128 Verkehrsunfälle mit Fußgängerbeteiligung
aufgenommen. Dabei wurden eine Person getötet, 26 Personen
schwer verletzt und 91 Personen leicht verletzt.

Reflektierende Materialien
– zusammengestellt von der
Polizei
Während die Anzahl der bei Verkehrsunfällen Verunglückten
insgesamt um 4 % nur leicht angestiegen ist, ist die Anzahl
der bei Verkehrsunfällen verletzten Fußgänger um 28%
alarmierend angestiegen. Insbesondere fällt hier die
Steigerung der verunglückten Senioren (65 und älter) auf.
Während im Jahr 2014 bis November insgesamt 21 Senioren als
Fußgänger bei Verkehrsunfällen verletzt wurden, sind es im
Jahr 2015 bis November bereits 35 Verunglückte.
Jeder vierte Verkehrsunfall mit Fußgängerbeteiligung fand

während Dämmerung oder Dunkelheit statt. Daher rät die
Polizei: Gerade in der dunklen Jahreszeit sollten Sie ganz
besonders darauf achten, dass Sie von den anderen
Verkehrsteilnehmern gut gesehen werden können.

TIPPS der Polizei:
– Tragen Sie immer helle Kleidung!
Reflektierende Anhänger („Blinkies“), die an der Kleidung
befestigt werden können, sind eine zusätzlich Möglichkeit,
besser erkennbar zu sein. Während dunkle Kleidung nur bis ca.
25 Meter Entfernung wahrgenommen wird, kann reflektierendes
Material bereits in einer Entfernung von ca. 150 Metern
erkannt werden. Bei 50 km/h liegt der Anhalteweg bei ca. 28
Metern. Die Helligkeit der Kleidung kann da über Leben und Tod
entscheiden! Reflektierende Materialien sehen vielleicht nicht
modisch aus, tragen aber entscheidend zu einer besseren
Erkennbarkeit bei. Bedenken Sie immer: Im Straßenverkehr ist
nicht gutes Aussehen, sondern vor allem Ihre Sicherheit
entscheidend.
– Achten Sie beim Kauf von Schulranzen/ Rucksäcken für Ihre
Kinder darauf, dass diese z.B. mit Reflektionsstreifen
ausgestattet sind.
– Überqueren Sie die Fahrbahn immer an Ampeln oder gut
beleuchteten Fußgängerüberwegen!
– Rechnen Sie immer mit Fahrfehlern oder falschem Verhalten
der anderen (motorisierten) Verkehrsteilnehmer!

