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Verkehrssicherheit – Apfel-Zitrone-Aktion
Gemeinde, Volksschule und Polizei setzen auf Bewusstseinsbildung
Elixhausen hat sich für die heurige Mobilitätswoche etwas Besonderes einfallen
lassen und eine "Apfel-Zitrone-Aktion" durchgeführt, die vor allem als
Bewusstseinsbildungsmaßnahme die Verkehrssicherheit im Ort erhöhen soll. Bei
dieser Aktion wurden Autolenker, die sich an die Geschwindigkeitsbeschränkungen
hielten, mit einem Apfel belohnt. Für jene hingegen, die die vorgeschriebene
Geschwindigkeit überschritten hatten, gab es eine Zitrone. Leider erhielten einige
Verkehrsteilnehmer sogar ein Strafmandat.
Die Aktion fand Mitte September statt. Fast zwei Stunden lang wurde dabei in einer 30 km/hZone entlang eines der örtlichen Schulwege an zwei Stellen die Geschwindigkeiten mit einer
Laserpistole überprüft. Während die Gemeinde als Organisator auftrat, führte eine Streife der
Polizeiinspektion Bergheim die Geschwindigkeitskontrollen durch. Kinder der Volksschule
Elixhausen verteilten die Äpfel und Zitronen und machten darauf aufmerksam, dass gerade
sie als jüngste Verkehrsteilnehmer besonders gefährdet sind, wenn sich Erwachsene nicht
an die Regeln halten und zu schnell unterwegs sind.
Ernüchterndes Ergebnis
Leider wurden in der zweistündigen Aktion fast doppelt so viele Zitronen wie Äpfel verteilt
und sieben Verkehrsteilnehmer erhielten noch an Ort und Stelle ein Strafmandat. Besonders
ernüchternd war aber die Tatsache, dass eine nicht unerhebliche Anzahl der angehaltenen
„Zitronenlenker“ aus Elixhausen selbst stammte.
Bürgermeister
Markus
Kurcz
ist
überzeugt, dass solche Aktionen sehr
wichtig sind: „Im Vordergrund steht dabei
nicht das Strafen, sondern vor allem die
Bewusstseinsbildung, denn nur wer sich
bewusst ist, dass er zu schnell fährt und
damit die Sicherheit und Gesundheit
anderer gefährdet, kann am eigenen
Verhalten etwas ändern.“
„Apfel-Zitronen-Aktion“. Ein Gemeinschaftsprojekt von Gemeinde und Volksschule Elixhausen sowie der Polizeiinspektion Bergheim anlässlich der
heurigen Mobilitätswoche.
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