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Im Herbst passiert jeder vierte 
Kinderunfall auf dem Schulweg

Innsbruck – Vor vier Wochen 
haben die Tiroler Schulen 
ihren Betrieb wieder aufge-
nommen. Seither ist wieder 
mehr Verkehr auf und neben 
den Straßen. Verkehr, der mit 
erschwerten Bedingungen zu 
kämpfen hat. „Die im Herbst 
schlechtere Sicht bedeutet ei-
ne erhöhte Unfallgefahr auch 
auf den Schulwegen“, warnt 
der Verkehrsclub Österreich 
(VCÖ): Im Vorjahr passierte 
in Tirol jeder vierte Verkehrs-
unfall eines Kindes auf dem 
Schulweg, allein im vergange-
nen Herbst wurden 14 Kinder 
bei einem Schulwegunfall in 
Tirol verletzt.

„Die Verkehrssicherheit der 
Kinder ist der Maßstab da-
für, wie gut ein Verkehrssys-
tem ist. Und die Unfallstatis-
tik zeigt, dass es auch in Tirol 
noch einiges zu tun gibt, da-
mit das Verkehrssystem kind-
gerecht wird“, stellt VCÖ-Ex-
perte Markus Gansterer fest. 
Die durch schlechte Sicht 
erhöhte Unfallgefahr könne 
durch erhöhte Aufmerksam-
keit und niedrigeres Tempo 
des Kfz-Verkehrs kompensiert 
werden. „Gefordert sind Ver-
kehrsplanung und Verkehrs-
politik. Wo Menschen unter-
wegs sind, passieren auch 
Fehler. Das Verkehrssystem 

ist so zu gestalten, dass eine 
Unachtsamkeit eines Auto-
fahrers oder ein Fehltritt eines 
Kindes nicht zu schwersten 
Verletzungen führt“, betont 
Gansterer.

Mit Verkehrsberuhigung im 
Schulumfeld und in Wohnge-
bieten könnte die Verkehrssi-
cherheit am Schulweg deut-
lich erhöht werden, schlägt 
der VCÖ vor. Zudem sollten 
Straßenübergänge kindge-
recht gestaltet werden. Da-
bei sei vor allem darauf zu 
achten, dass Kinder, die die 
Straße überqueren möchten, 
gut gesehen werden können. 
„Deshalb ist es wichtig, das 

Halte- und Parkverbot vor 
Schutzwegen von derzeit 
fünf auf zehn Meter auszu-
weiten“, spricht sich Ganste-
rer für eine gesetzliche Ände-
rung aus.

Ein großes Sicherheitspro-
blem sind fehlende Gehwege, 
insbesondere in den ländli-
chen Regionen. Ziel müsse 
sein, dass jede Bushaltestelle 
über einen Gehweg sicher er-
reichbar ist. Gansterer: „Nie-
mand, und schon gar kein 
Kind, sollte gezwungen sein, 
nur einen Meter am Rand ei-
ner Freilandstraße gehen zu 
müssen, um eine Bushalte-
stelle zu erreichen.“ (TT)

Schlechte Sicht erhöht Unfallrisiko: Experten fordern kindgerechte 
Straßenübergänge und Verkehrsberuhigung im Schulumfeld.

Der Verkehrsclub Österreich fordert massive Verkehrsberuhigung im Schulumfeld und in Wohngebieten (Symbolfoto). Foto: Rottensteiner

Zündung für 
alkoholfreie 

Fahrt 

Von Marco Witting

Innsbruck – Drei Verkehrsmi-
nister – ein Schlagwort. Seit 
2012 geistert das Wort Alko-
Locks im Zusammenhang mit  
Unfällen mit betrunkenen 
Lenkern durch den Politiker-
sprech und die Medien. Doch 
was bringt die Wegfahrsperre 
und wann kommt sie in Ös-

terreich? 
„Ziel ist eine parlamentari-

sche Behandlung im Dezem-
ber“, heißt es aus dem Inf-
rastrukturministerium zum 
Fahrplan. „Dann soll das for-
male Prozedere bis Ende des 
Jahres, Anfang nächsten Jah-
res abgeschlossen sein, Ge-
setz und Verordnung in Kraft 
treten.“ Die Einführung der 
Alkohol-Sperre, die betrunke-
nen Autofahrern das Starten 
des Fahrzeugs erst gar nicht er-
möglicht, ist technisch längst 
machbar. Hauptkritikpunkt 
in Österreich: Wenig Präven-
tion, die Geräte können sich 
nur gut betuchte Sünder leis-
ten. Letzter Stand bei den Ver-
handlungen in Wien war, dass, 
wer betrunken erwischt wird, 
seinen Führerschein auf jeden 
Fall abgeben muss. Nach frü-
hestens zwei Monaten können 
Betroffene wählen, ob sie wei-
terhin auf den Führerschein 
verzichten oder sich freiwillig 
Alko-Locks einbauen lassen. 
Wird letzteres Modell gewählt, 
muss das Gerät länger verwen-
det werden, als der eigentliche 
Führerscheinentzug dauert.

Marina Ortner ist seit über 
30 Jahren Verkehrspsychologin 
in Innsbruck. Dabei führt sie 
Nachschulungskurse durch, 

genauso wie den so genann-
ten Psychotest für ertappte 
Alko-Lenker. Erst kürzlich hat 
sie sich in Brüssel bei einem 
Seminar über Alko-Locks in-
formiert. Ihr Fazit: „Als freiwil-
lige präventive Maßnahme ist 
es Basis für eine Senkung der 
Unfallzahlen.“ Dafür brauche 
es aber „begleitende Maßnah-
men, das Gerät selbst hat keine 
therapeutische Wirkung, und 
eine Evaluierung der Rückfall-
quote“. Ortner verweist dazu 
auf Projekte in Holland oder 
Skandinavien, wo ganze Spe-
ditionen die Geräte in jeden 
ihrer Lkw eingebaut haben. 
Die Technik selbst sei ausge-
reift, rund 100 Parameter seien 
einstellbar. Eine Manipulation 
durch Mitfahrer, die einfach in 
das Gerät blasen, „widerspre-
che den allgemeinen Lebens-
grundlagen“. Weil: „Niemand 
fährt freiwillig mit einem Be-
trunkenen.“ Außerdem wür-
den die Werte gespeichert. 

„Es ist sinnvoll, durch akus-
tische Signale während der 
Fahrt, sofern es die Sicherheit 
erlaubt, Überprüfungen zu 
machen.“ In den Nachschu-
lungskursen seien die Alko-
Locks jedenfalls „ein großes 
Thema“ und eine Idee, die die 
Menschen begrüßen. Ein flä-
chendeckender Einbau in alle 
Autos ist für die Verkehrspsy-
chologin „nicht notwendig“. 
Datenschutz sei bei so einem 
Projekt enorm wichtig, wenn 
ein Alko-Lenker sein Auto aber 
nicht starten kann, müssten 
diese Daten jedoch Verkehrs-
psychologen zugeführt wer-
den, um darauf reagieren zu 
können, sagt Ortner. 

Im Dezember soll das Gesetz für 
den Einsatz von Alko-Locks stehen. 

Es braucht aber noch mehr, sagt 
eine Verkehrspsychologin.

„ Bis Anfang nächs
ten Jahres soll das 

formale Prozedere abge
schlossen sein.“

Andreas Strobl 
(Sprecher BMVIT)

„ Als freiwillige, prä
ventive Maßnahme 

kann es die Unfallzahlen 
senken.“

Marina Ortner 
(Verkehrspsychologin)

Alkohol am Steuer: 135 
Menschen wurden in Tirol im 
ersten Halbjahr bei Alko-Unfällen 
im Straßenverkehr verletzt. Die 
Zahl der Alko-Unfälle ist in Tirol 
heuer um drei Prozent gestiegen, 
das rechnete der Verkehrsclub 
Österreich (VCÖ) diese Woche 
vor. Allein im Vorjahr habe die 
Tiroler Exekutive insgesamt 3103 
Alko-Lenker erwischt. Der VCÖ wies 
darauf hin, dass bei 0,5 Promille 
das Unfallrisiko auf das Doppelte 
steigt, bei zwei Promille auf das 

rund 35-Fache. Mehr Kontrollen 
sowie zusätzliche Anrufsammeltaxis 
und Nachtbusse könnten das Pro-
blem verbessern, so der Club.

Wetter: Doch nicht nur Alkohol 
hinter dem Steuer, sondern auch 
die Wetterbedingungen im Herbst 
sind oft Auslöser von Unfällen. 
„Sehen und gesehen werden. 
Das ist das beste Motto für eine 
sichere Fahrt durch den Herbst“, 
erklärt Asfinag-Sicherheitsexperte 
Bernhard Lautner. Vorausschauen-
des Fahren, beste Sichtbarkeit und 
rechtzeitige Beseitigung möglicher 
technischer Mängel an Fahrzeugen 
vor Fahrtantritt sind wesentlich. Die 
Nässe in Verbindung mit tieferen 

Temperaturen sorgt auf Straßen für 
Gefahrenmomente. 

Bereifung: Auch wenn die Prog-
nosen noch keinen Wintereinbruch 
zeigen, ist dieser Tage auch schon 
die Bereifung ein wichtiges Thema. 
Das gilt besonders, wenn die Stra-
ße nass ist. Die Asfinag-Experten 
rechnen vor: „Bei 100 km/h verlän-
gert sich der Anhalteweg auf nasser 
Fahrbahn auf 96 Meter – das sind 
20 Meter mehr als auf trockener 
Fahrbahn.“

Alkohol am Steuer ist noch immer 
eine häufige Unfallursache. Foto: dpa

Unfallgefahren: Von Alkohol bis zur regennassen Fahrbahn

Serfaus – In einer Zeit, in der  
immer mehr Samstagabend-
Shows verschwinden, hält 
sich „Mei liabste Weis“ hart-
näckig. Das von Franz Posch 
moderierte Format hat inzwi-
schen 28 Jahre auf dem Buckel 
– mit der 151. Sendung macht 
er am 15. Oktober in Serfaus 
Station. Und zwar beim Leithe 
Wirt mitten im Skigebiet.

Posch, der darauf achtet, 
dass die Musikgruppen aus 
der jeweiligen Region stam-
men, hat diesmal fünf beson-
dere Schmankerl auf Lager. 
Ein Serfauser Original ist der 
Drogerist Rupert Stecher, der 
mit seinem Kompagnon Wil-

li Thöni richtig „einschlagen 
wird“, wie der Moderator ver-
spricht. Dazu gesellt sich mit 
Maik Baumgartner und sei-
nen Huangartlern eine „Le-
gende zu Lebzeiten“. Nicht 
nur ein „Ohrenschmaus“, 

sondern auch eine „Augen-
weide“ seien die „drei feschen 
Madeln“ von Jung&Frisch aus 
dem Ötztal. Posch selbst wird 
ebenfalls zur Ziachorgel grei-
fen. Zu hören sind seine Inn-
brüggler. Eine Besonderheit 

ist der Auftritt der versam-
melten Musikkapelle Serfaus 
mit 50 Musikanten, die den 
Schlussmarsch spielen wer-
den. Bei „Mei liabste Weis“ 
wird auch diesmal die Region 
in Szene gesetzt. Franz Posch 
lässt es sich nicht nehmen 
und schwingt sich aufs Down-
hill-Bike. Die „liabste Speis“ 
– ein rosa gebratener Rehrü-
cken – wird von den Gebrüder 
Marent aus Fiss zubereitet. 

Die Karten für die Sendung 
sind längst ausverkauft. Dafür 
lässt sich „Mei liabste Weis“ 
live aus dem Wohnzimmer 
verfolgen. Beginn 20.15 Uhr  
in ORF 2. (mr)

Mei liabste Weis gastiert in Serfaus
Am 15. Oktober präsentiert Franz Posch regionale Musikanten beim Leithe Wirt.

Franz Posch kommt am 15. Oktober nach Serfaus. Foto: Reichle

Lingers machten Lust auf Sport
„Habt ihr Lust auf ein bisschen Bewegung?“ Diese Frage der ehemaligen 
Weltklasse-Rodler Andreas (hinten) und Wolfgang Linger beantworteten 
39 Kinder der Volksschule Ranggen gestern mit einem ohrenbetäuben-
den Ja. Gemeinsam mit einem Trainerteam und einer Ernährungsbera-
terin boten die Linger-Brüder beim achten Stopp ihrer „Tiroler Sporttag“-
Schultour ein ebenso vielfältiges wie spaßiges Programm. Foto: Domanig


