zum

Bundesministerium
für Verkehr, Bau
und Stadtentwicklung
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Stressfrei unterwegs

Wozu sich das Leben schwer machen?
Autofahren sollte Spaß machen und nicht zur
Belastung werden.

14

Mobil ohne Auto

„Fahrrad fahren verlernt man nicht.”
Wahrheit oder Binsenweisheit?

Mobil in die Zukunft
15

Rasant auf zwei Rädern

Selbstüberschätzung, neue Verkehrsregeln,
schnellere Maschinen, unbekannte Herausforderungen nach längeren Fahrpausen: Was
Motorrad- und Mofafahrer beachten sollten.

Weitere INHALTE
6

Mobil und komfortabel

Das optimale Auto. Immer mehr Fahrzeughersteller statten ihre Autos „seniorengerecht” aus.

8

Mobil in den Urlaub

Best Ager: So bezeichnen Gesellschaftsforscher, Mediziner und die Industrie eine Zielgruppe,
die immer mehr Aufmerksamkeit auf sich zieht. Zwar ist nicht genau definiert, ab wann
man zu den Best Agern gehört – ob ab 40, 50, 55 oder 60 Jahren. Einigkeit jedoch besteht
dahingehend, welche Eigenschaften die Angehörigen dieser Zielgruppen auszeichnen: Die
so genannten „jungen Alten“ sind dynamisch und agil, sie sind spontan und mobil, sie sind
konsumfreudig und neugierig. Und dies alles oftmals in einem viel höheren Maße als jüngere Zeitgenossen. Viele gute Gründe also, sich einmal intensiver mit dieser Zielgruppe zu
befassen.
Dank medizinischer Fortschritte, gesunder
Ernährung, verbesserter Hygiene und wachsendem Wohlstand ist die Lebenserwartung der Menschen in den Industrienationen in den letzten Jahrzehnten kontinuierlich gestiegen. Den Prognosen
zufolge wird sich diese Entwicklung weiter fortsetzen. Daher können auch in Deutschland die
meisten Angehörigen der Generation 50+ ausgedehnte Zukunftspläne schmieden.

Vier Möglichkeiten, stressfrei zu reisen.

12

Mobil und gesund

Medikamente und Auto fahren:
Was muss man beachten?

Mentale und körperliche Leistungsfähigkeit
sind keine Frage des Alters.
Die „Älteren“ sind die Generation der
Zukunft, die sich selbstbewusster denn je
nimmt, was sie will und was sie braucht!

Parallel zur verlängerten Lebenserwartung sind
auch die Ansprüche an die Gestaltung dieser
Zukunft gestiegen. Die Vorstellungen vom Ruhestand sind einem spürbaren Wandel unterworfen
und entsprechen ganz und gar nicht mehr denjenigen früherer Generationen. Im Lebensmittelpunkt
stehen nicht Ruhe, Entspannung und die Beschäftigung mit den Enkeln. Vielmehr streben die „jungen Alten“ nach Aktivität. Jetzt ist für sie der Zeitpunkt gekommen, Lebensträume Wirklichkeit
werden zu lassen.
Die Voraussetzungen, um diese Ziele zu erreichen, sind günstig.
(Fortsetzung auf Seite 2)
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Mobil in die Zukunft
Fortsetzung von Seite 1

Viele Best Ager sind aufgrund ihres bisherigen
Lebensstils gesund und körperlich fit. In punkto
Mobilität befinden sie sich auf der Überholspur
und können sich durchaus mit den jüngeren Generationen messen. War in früheren Zeiten das Reisen so beschwerlich, dass es ein Vorrecht junger
und körperlich gesunder Menschen blieb, bieten
sich den Best Agern heute alle Möglichkeiten,
mobil und flexibel zu bleiben. Sei es mit dem
eigenen Auto, zu Fuß, per Fahrrad, in Bahnen,
Bussen, Flugzeugen oder auf Schiffen: Sie nutzen
das breite Spektrum der räumlichen Fortbewegungsmittel aktiv und ausgiebig – sowohl am
Wohnort als auch auf Reisen.

Die Möglichkeit, problemlos zu reisen und
ohne Schwierigkeiten seine Wunschziele zu erreichen, ist die wesentliche Voraussetzung dafür,
aktiv sein eigenes Leben zu gestalten. Zugleich
bietet diese räumliche Mobilität Eindrücke und
Anregungen, die wiederum zu einem Plus an geistiger und körperlicher Mobilität führen.
Die Mobilität, wie sie die Best Ager heute erleben, ist eine Art Jungbrunnen. Zwar wird sich
hierdurch nicht der Mythos verwirklichen lassen,
für immer jung zu bleiben. Doch die Vision, in
jeder Hinsicht lange aktiv, zufrieden und mobil zu
sein und sich das Leben nach seinen Vorstellungen
zu gestalten, ist bereits Realität geworden.

Kommunikation
im Straßenverkehr
Funktionierende Kommunikation ist eine wesentliche Voraussetzung für Sicherheit im Straßenverkehr. Denn nur wer sich verständigt und versteht,
was der andere möchte, kann angemessen reagieren. Dabei gestaltet sich die Kommunikation
jedoch zunehmend schwieriger. Die kontinuierlich steigende Zahl der Verkehrsteilnehmer erfordert immer mehr Aufmerksamkeit, um keines der
von ihnen ausgesandten Signale zu übersehen.
Hinzu kommt ein wachsender Schilderwald.
Oftmals bleibt dem Autofahrer nur der Bruchteil
einer Sekunde, um die vielfach zwischen den Werbebotschaften und Leuchtreklamen versteckten
Informationen wahrzunehmen, zu verarbeiten und
zu reagieren. Umso wichtiger ist es, dass Schilder
gut sichtbar platziert, eindeutig und leicht verständlich sind. Das kommt der Sicherheit aller
Verkehrsteilnehmer zugute, denn schließlich
bleibt dem Autofahrer durch eine übersichtlich
gestaltete Straßenlandschaft mehr Zeit, um auf
Radfahrer und Fußgänger zu achten.
Die Probleme der Radfahrer wiederum sind
anders gelagert. Sie sehen sich in Deutschland
damit konfrontiert, dass ihre Wege viel zu spärlich
beschriftet sind. Außerdem sind die Schilder vielfach so klein, dass der Radfahrer anhalten und
absteigen müsste, um die Schrift zu entziffern.
Unabhängig davon, ob sie mit dem Auto, mit dem
Rad oder zu Fuß unterwegs sind – eines haben alle
Verkehrsteilnehmer gemeinsam: Sie sind mit der
Aussendung von Botschaften zu sparsam. So verzichten viel zu viele Autofahrer aufs Blinken und
Radfahrer darauf, den Arm zum Zeichen des
Abbiegens zu heben. Und auch Fußgänger lassen
vielfach die anderen Verkehrsteilnehmer über ihre
Absichten im Ungewissen oder senden missver-

Zur

INFO

DEMOGRAPHIE:
Die Lebenserwartung ist im letzten Jahrhundert um rund 30 Jahre gestiegen. In
zehn Jahren werden die über 40-Jährigen
die Mehrheit in der Arbeitswelt darstellen.
UNFALLSTATISTIK:
18- bis 24-Jährige verunglücken mit dem
Auto dreimal häufiger als Fahrer im
Rentenalter.
INTERNET:
21,5 % aller 60- bis 69-Jährigen nutzen
derzeit das Internet. Tendenz steigend.
Bis 59 Jahre sind es bereits 45,6 %.
VERGLEICH:
Die heute 50- bis 64-Jährigen sind, verglichen mit denen von vor zehn Jahren,
in ihrer Freizeit aktiver: 29 % fahren
Rad, 10 % unternehmen Autotouren.
REISELUST:
Die mobilen Best Ager reisen gern und
viel. Das hat Auswirkungen auf die
Hauptreisezeit. Diese wird sich daher von
den Ferienzeiten in die Nebensaison verlagern.
SELBSTEINSCHÄTZUNG:
Laut einer repräsentativen europäischen
Studie würde sich jeder zweite 60-Jährige
bereitwillig einer Untersuchung der
Fahrtüchtigkeit unterziehen.

ständliche Signale aus. Dabei ließen sich viele
Gefahrensituationen durch eine funktionierende
Kommunikation vermeiden. Sie würde es allen
Verkehrsteilnehmern ermöglichen, ihr Fahrverhalten mit den anderen so abzustimmen, dass sich
jeder rechtzeitig auf den anderen einstellen und
angemessen reagieren kann.

EIGENVERANTWORTUNG:
80 % aller älteren Menschen wollen auch
bei Krankheit und Gebrechlichkeit in den
eigenen vier Wänden bleiben. Bei dem
erwarteten prozentualen Anstieg von
Senioren an der Bevölkerung werden
daher in den nächsten Jahren Konzepte
für neue Wohnformen benötigt.
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Liebe Leserinnen und Leser,
Sie gehören zu den Best Agern? Sie sind mobil
und wollen es bleiben? Sie reisen gern und legen
dabei Wert auf Komfort und Sicherheit? Dann
laden wir Sie herzlich zur Lektüre der aktuellen
Ausgabe von mobil bleiben, aber sicher! ein. Hier
finden Sie Informationen, Tipps und Unterhaltsames rund um die Themen Mobilität und Verkehrssicherheit. Zugeschnitten auf Sie und Ihre Interessen. Denn sicherlich haben auch Sie bemerkt, wie
sich im Laufe der Jahre Ihr Verhalten und Ihre

Gewohnheiten verändert haben. Ihren TagesRhythmus haben Sie, wo immer möglich, an
Ihr neues Tempo angepasst.
Aber nicht nur der Einzelne spürt am eigenen Leib
die Veränderungen durch das zunehmende Alter.
Der demographische Wandel und die Agilität der
Generationen ab 50 haben nachhaltige Auswirkungen auf unsere Gesamtgesellschaft. Beides
verlangt nach neuen Betrachtungsweisen und
praktischen Konsequenzen in vielen gesellschaftlichen Bereichen. Hierzu gehören unbestritten
auch die Themen Straßenverkehr und Sicherheit.
Mit gutem Grund, wie die aktuellen Zahlen des
Statistischen Bundesamtes belegen: Ältere Menschen verursachen deutlich seltener Unfälle mit
Personenschäden als jüngere. Und das, obwohl die
Zahl älterer aktiver Verkehrsteilnehmer deutlich
angestiegen ist und weiter steigen wird. Die Ursachen für diese positive Unfallbilanz sind vielfältig: Kompetenz, Erfahrung und Reife gehören
ebenso dazu wie eine veränderte Einstellung und
andere Nutzungsgewohnheiten.
Das Auto dient nicht mehr nur als Transportmittel,
sondern wird verbunden mit Luxus, Komfort und
Freizeitvergnügen. Die Best Ager haben eine
neue Freude am Auto entdeckt und eine bis dahin

ungekannte Leidenschaft des Fahrens. Sicherlich
können einerseits altersbedingte körperliche Defizite die Beweglichkeit einschränken. Allerdings
wächst andererseits mit zunehmender Reife auch
die Fähigkeit, das eigene Leistungsvermögen realistisch einzuschätzen. Best Ager gestalten daher
ihre Mobilität entsprechend altersgerecht und der
körperlichen Konstitution gemäß.
Damit Sie Ihre Top-Form der Mobilität finden und
diese passgenau in Ihren Lebensalltag integrieren,
haben wir in dieser Ausgabe der mobil bleiben, aber
sicher! eine Fülle von Tipps aus den verschiedenen
Bereichen der Mobilität für Sie zusammengestellt.
Praxisnahe Empfehlungen und persönliche Erlebnisberichte laden Sie ein, Neues auszuprobieren.
Den Artikeln liegen wissenschaftliche Erkenntnisse und aktuelle Statistiken zugrunde, die Bekanntes bisweilen in einem neuen Licht erscheinen lassen.
Ich wünsche Ihnen eine informative und unterhaltsame Lektüre

Michael Hartje
Verbandsdirektor der
Deutschen Verkehrswacht e.V.

Die Deutsche Verkehrswacht e.V.
Für partnerschaftliches Verhalten im Straßenverkehr
Unsere Gesellschaft ist von Mobilität geprägt.
Wachsende Verkehrsströme und begrenzte Verkehrsräume verlangen von allen Verkehrsteilnehmern partnerschaftliches Verhalten im Straßenverkehr. Hier setzt die Arbeit der Verkehrswacht an.
Mit Aufklärungsaktionen, Zielgruppenprogrammen und Medien informiert und trainiert sie alle
Verkehrsteilnehmer und fördert damit nachhaltig
sicheres und partnerschaftliches Verhalten im

Straßenverkehr. Seit über 80 Jahren leistet die
DVW diese Arbeit ehrenamtlich. Die Deutsche
Verkehrswacht, die 1924 gegründet wurde,
besteht aus 16 Landesverkehrswachten, die sich
ihrerseits in über 650 Orts-, Gebiets- und Kreisverkehrswachten gliedern. Rund 70.000 ehrenamtliche Mitglieder tragen täglich dazu bei,
Menschen für das Thema Straßenverkehrssicherheit zu sensibilisieren.

Lebensstil - Lebensfreude - Lebensgefühl
Mobilität ist heute im wesentlichen
mit den Attributen Freiheit und
Selbstständigkeit verbunden.
Mobilität ist ein zentrales Merkmal des
„Ruhestandes“ geworden. Jetzt endlich kann
man tun und lassen, was man will.
Nicht auf andere angewiesen zu sein, frei
entscheiden zu können, wo man sich wie
lange aufhält – das ist Freiheit.
Mobilität heißt auch, selbst bestimmen zu
können, wo man hin will und wann man die
Reise antritt, vielleicht „mal eben“ aus einer
Laune heraus – das ist Selbstständigkeit.
Durch die eigene Mobilität garantiert man
sich die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben.
Wer mobil ist, kann soziale Netzwerke aufrecht erhalten, selber mitgestalten und frei
über sein Leben entscheiden.
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Alleen und Landstraßen: Schön, aber gefährlich
Lieber schnell vorankommen? Oder ist der Weg das Ziel? Die „gemütliche” Landstraße oder die schöne
Allee haben es in sich. Nahezu ein Viertel aller tödlichen Verkehrsunfälle passieren hier.
Landstraßen sind schön. Landstraßen sind aber
auch sehr tückisch. Über 62 % aller tödlichen
Unfälle ereignen sich auf den vermeintlich idyllischen Landstraßen Deutschlands. Das Risiko, auf
einer Landstraße durch einen Verkehrsunfall getötet zu werden, ist etwa doppelt so hoch wie innerhalb von Ortschaften und fünfmal so hoch wie auf
der Autobahn.

Hier ist „alles” unterwegs
Auf unseren Landstraßen herrscht ein kunterbuntes Treiben: Radrennfahrer, Wanderer am
Straßenrand, Lastwagen, Traktoren, Schulbusse,
die unvermittelt halten oder Autokolonnen hinter
sich herziehen. „Lückenspringer”, für die riskante
Überholmanöver ein Hobby zu sein scheinen.
Der größte Unterschied zwischen den „Landsträßlern” ist die unterschiedliche Geschwindigkeit. Alle Autofahrer sollten deshalb ihre Fahrgeschwindigkeit den spezifischen Streckenverhältnissen auf Alleen und in Waldstücken anpassen.
Wegen der diffusen Lichtverhältnisse sollten Sie
unbedingt auch tagsüber das Licht einschalten,
um besser zu sehen und gesehen zu werden.

Bäume – tödliche Gefahr
Speziell auf Alleen geschehen fast ein Viertel
aller tödlichen Verkehrsunfälle. Denn nicht nur
Bäume, die näher als 1,50 Meter vom Straßenrand
entfernt stehen, sind gefährlich. Auch solche, die
mehrere Meter entfernt sind, stellen ein tödliches
Aufprallrisiko dar.

Wer meint, in einer gefährlichen Situation auf
einer Allee zwischen den Bäumen hindurchsteuern zu können, der täuscht sich. Schon bei geringen Geschwindigkeiten ist das nicht mehr möglich. Das Fahrzeug prallt in jedem Fall gegen
einen Baum.

Angemessen und
vorausschauend!
Plötzlich wechselndes Wild – der Albtraum
eines jeden Autofahrers. Es begegnet einem meist
auf Landstraßen und dann oft bei Dämmerung und
bei schlechter Sicht. Obwohl eine Reihe von Maßnahmen, wie Wildzäune oder Wildäcker, den
Wildwechsel einschränken, kann man ihn nicht
ganz verhindern und sollte auf eine solche Begegnung immer vorbereitet sein. Bedenken Sie, dass
Wildtiere durch ihre Färbung gut getarnt und deshalb – vor allem bei Dunkelheit – schlecht zu

Laut einer Umfrage:
Ursache: Zu hohes Tempo!
Etwa die Hälfte der Pkw-Fahrer überschreitet das Tempolimit auf Landstraßen um
20 km/h. 6 % sind noch wesentlich schneller
unterwegs. Ganz weit vorn liegen allerdings
die Lkw. Mit 87 % Rasern führen sie die
Liste der Temposünder an. Bei einer Befragung räumten trotz besseren Wissens 20 %
der Fahrer ein, „riskante Manöver” zu
wagen oder auch „Lückenspringen” in einer
Kolonne zu riskieren.
erkennen sind. Bei Landstraßen, die an Waldstücke grenzen, ist deshalb generell gemäßigtes
Tempo angesagt! Wildschweine oder Rehe sind
selten allein unterwegs. Überquert also ein Tier
vor Ihnen die Straße, ist die Wahrscheinlichkeit,
dass weitere folgen, sehr groß.

Und wenn doch mal was passiert?
Halten Sie sofort an und schalten
Sie die Warnblinkanlage ein.
Ziehen Sie Ihre Warnweste an und sichern Sie
die Unfallstelle mit einem Warndreieck ab.
Benachrichtigen Sie umgehend die Polizei
und den Förster.
Sofern ein verletztes Tier geflohen ist, kennzeichnen Sie die Fluchtrichtung, damit das
verletzte Tier vom Jäger gesucht werden kann.
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Stressfrei unterwegs

Wozu sich das Leben schwer machen? Autofahren
sollte Spaß machen und nicht zur Belastung werden.
Gesellschaft für angewandte Forschung und
Planung in Köln zum Thema „Alter und Autofahren“ bestätigte die Mehrheit aller befragten älteren
Fahrer diese Ansichten. Allerdings sagte auch
jeder dritte Befragte, dass er sich heute gar nicht
anders fühle und verhalte als früher.

Konflikten ganz einfach
„aus dem Weg fahren”

„Als ich damals, vor 45 Jahren, meinen Führerschein machte, war das alles noch anders.
Mit heute 66 Jahren kann ich mich noch gut daran
erinnern. Es gab lange nicht so viele Fahrzeuge
auf den Straßen. Die Fahrweise war nicht so
aggressiv wie heute. Die Straßen waren zum Teil
auch nicht so gut ausgebaut, und so hohe
Geschwindigkeiten – z. B. auf Autobahnen – wie
heute konnte man mit den Autos damals gar nicht
erreichen. Es ist insgesamt schon anstrengender

geworden, Auto zu fahren. Man wird schließlich
nicht jünger, aber dafür etwas gelassener.“
Um dieser Hektik etwas entgegenzusetzen,
gestalten ältere Fahrer, wie der oben zitierte
Robert Schneider, ihren Fahrstil in der Regel
stressarm.
Die Vorsicht nimmt mit dem Alter zu, die Risikobereitschaft eher ab. Sportlichkeit verliert
immer mehr an Bedeutung. Relaxen und Genuss
stehen im Vordergrund. Bei einer Befragung der

Immerhin genießen die meisten Autofahrer jenseits des Arbeitsalltags ihre Ausflüge, indem sie
nach eigenen Angaben häufiger Pausen einlegen
und vorsichtiger, langsamer und defensiver fahren.
Zurückhaltendes Fahrverhalten bedeutet aber
nicht immer auch Sicherheit. Das Umgehen von
Stresssituationen kann durchaus gefährlich sein.
Wer zum Beispiel auf der Autobahn permanent
auf der Mittel- oder Linksspur fährt ohne zu überholen, stellt als „Kriecher” ein echtes Hindernis
dar und verstößt außerdem gegen die Straßenverkehrsordnung.

Stichwort: FAHRSICHERHEITSTRAINING

Alter und
Fahrverhalten
AUSWÄHLEN, OPTIMIEREN, KOMPENSIEREN
Zur „hohen” Kunst des Alterns gehört auch die
Anpassung an die Realität. Der Berliner Altersforscher Paul Baltes zitiert in diesem Zusammenhang
sein Vorbild, den weltberühmten Pianisten Arthur
Rubinstein: Auf die Frage, wie er es mit 80 Jahren
schaffe, solche grandiosen Konzerte zu meistern,
antwortete Rubinstein, er spiele weniger Stücke,
diese aber dafür öfter. Außerdem verlangsame er
Passagen, um andere schneller erscheinen zu lassen. Eine Adaption auf das veränderte Fahrverhalten im Alter liegt nahe:
Man wählt die Fahrstrecken nach eigenem,
positivem Empfinden aus.
Man optimiert seinen Fahrstil.
Man passt ihn an das Bedürfnis nach Stressfreiheit an und kompensiert gegebenenfalls kleine
körperliche Defizite.

Hand aufs Herz! Auch fortgeschrittene Fahrer sind nicht perfekt. Denn Vielfahrer automatisieren oft ihr falsches Fahrverhalten.
Im Laufe der Jahre schleichen sich Fehler ein,
die einem gar nicht bewusst sind, die man aber
mit Nachdruck bekämpfen sollte. Stichwort
Sicherheitstraining (SHT). Damit kann man
schlechten und vor allem gefährlichen
Gewohnheiten nachhaltig zu Leibe rücken,
z. B. falschem Sitzverhalten. Nachweislich
haben die meisten Autofahrer die Grundregeln
für entspanntes Sitzen vergessen:
1. Der Fahrer braucht festen Kontakt mit der
Rückenlehne.

2. Der Sitz muss so einrasten, dass das linke
Bein beim Kupplungtreten noch einen leichten Winkel bildet.
3. Um das Lenkrad in kritischen Situationen
noch im Griff zu haben, muss man es auch am
oberen Rand noch mit leicht angewinkelten
Armen halten können.
4. Der Gurt darf nicht über Halsketten oder
Broschen laufen, ansonsten drohen ernsthafte
Verletzungen.
5. Bei den Kopfstützen sollte die Oberkante
mit dem Scheitel abschließen, also über
Augenhöhe liegen.
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MOBIL und KOMFORTABEL
Reisen, Kontakte pflegen oder einfach nur ins „Grüne“ fahren – für
viele Menschen bedeutet das Auto „Mobilität pur“. Doch mit dem
Alter wachsen auch die Ansprüche an die Ausstattung eines Pkw.
Dem demographischen Wandel entsprechend
bieten die Fahrzeughersteller zunehmend komfortable Fahrzeuge an. Einen speziellen Pkw für die
älteren Fahrer gibt es zwar noch nicht, aber immer
mehr Hersteller orientieren sich an deren Bedürfnissen und statten die Modelle entsprechend aus.
Es gibt bereits Modelle, bei denen sich die
Türen weiter öffnen lassen als bei normalen
Autos, damit der Einstieg bequemer wird.
Dabei erhöhen mitunter ganz einfache Dinge
den Komfort ungemein. Beim Autokauf ist auf
Folgendes zu achten: Der Sitz sollte in alle Richtungen leicht verstellbar sein (Kreuzstütze,
Höhenverstellbarkeit). Auch ein verstellbares
Lenkrad verbessert die Fahrposition. Die Lesbarkeit von Digitalanzeigen an den Armaturenbrettern ist zu überprüfen. Auch die Vor- und Nachteile von Schiebedach oder Klimaanlage sollten
bedacht werden. Denn die Zugluft bei geöffnetem
Schiebedach darf nicht stören. Eine Klimaanlage
hilft zwar bei Hitze; sie kann aber auch zu Kreislaufbeschwerden führen, wenn beim Aussteigen
der Unterschied zur Außentemperatur sehr hoch
ist. Allradantrieb, ABS (Antiblockiersystem),
elektrisch verstellbare Außenspiegel und Servolenkung sind in der Regel weitere Hilfen, die den
Fahrer optimal unterstützen.

Zusätzlich gibt es bereits Modelle, bei denen
sich die Türen weiter öffnen lassen als bei normalen Autos, damit der Einstieg bequemer wird.
Auch die Kopffreiheit ist viel größer. In engen
Parklücken kann eine größere Türöffnung allerdings zum Nachteil werden. Darüber hinaus gibt
es Autos mit erhöhten Sitzen, die das Aus- und
Einsteigen noch komfortabler machen.

Unfallvermeidung
im Focus
Fortschritte in der Fahrzeugsicherheit
Nicht nur in der passiven, auch in der aktiven Sicherheit hat sich in den letzten Jahren
sehr viel getan: Nach Erkenntnissen der
Unfallforschung kann z. B. ein Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)
das Schleuderrisiko um bis zu 80 %
verringern. Bedenkt man, dass dem Seitenaufprall eines Pkw meist ein Schleudervorgang vorausgeht, wird deutlich, welche Verbesserungspotenziale sich für das reale
Unfallgeschehen auftun.

Neue Assistenzsysteme
Mit zunehmendem Alter verändern sich die Prioritäten. Wo früher nur PS zählten, treten jetzt
Sicherheit und Komfort in den Vordergrund.
Auch spezielle Ausführungen von Armaturenbrettern mit größeren Griffen, Schaltern und
Tastaturen werden angeboten. Der Fahrer muss
nicht lange suchen und sich orientieren, sondern
kann sich auf das Fahren konzentrieren.
Insgesamt ist zu beobachten, dass Fahrer, die
bereits Jahrzehnte mit dem Auto unterwegs sind,
weniger auf Motorleistung achten, sondern ein
zweckmäßiges und dennoch attraktives Fahrzeug
suchen, das ihren persönlichen Ansprüchen
genügt und einen möglichst hohen Komfort
bietet.

Das Auto von morgen wird den Autofahrer
aktiv unterstützen. Es wird als vorausschauendes Fahrzeug bevorstehende Fahrsituationen erkennen und Handlungsempfehlungen
geben. Neue elektronische Helfer werden in
der Lage sein, den Fahrer quasi als erweitertes Auge zu unterstützen. Darüber hinaus
werden die Automobile von morgen kommunizieren können und so durch Vernetzung
auch das Umfeld wahrnehmen und den Fahrer vor etwaigen Gefahren warnen.

Rangliste der Anforderungen, die über 60-Jährige
an ihr Fahrzeug stellen (hierarchisch von 1 bis 11)
1. Hoher Gebrauchsnutzen
2. Leichter Ein- bzw. Ausstieg
3. Hohe Wirtschaftlichkeit
4. Hohe Sicherheit
5. Ausreichender Komfort
6. Guter Service

7. Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
8. Guter Wiederverkaufswert
9. Gehobenes Image
10. Exklusive Sonderausstattung
11. Sportlichkeit
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Unterwegs mit den Enkelchen
Georg Grossmann (35), Vater von Julia (8) und
Daniel (5), ist ein absoluter Profi im Umgang
mit Kindern. Wenn Georg seine Kinder zu den
Großeltern bringt, sagt er diesen ganz genau,
worauf sie – gerade beim Autofahren – achten
müssen, weil man mit der Zeit etwas aus der
Übung kommt.
„Wann sind wir endlich da?“ oder „Ich muss
mal!“ Das kennt wohl jeder, der schon einmal mit
Kindern im Auto gesessen hat. „Das bin ich
gewohnt“, sagt Georg Grossmann dazu. „Denn
Kindern ist beim Autofahren einfach schnell langweilig. Für eine längere Fahrt sollte unbedingt
eine Beschäftigung für die Kleinen gefunden werden. Ich packe auf jeden Fall immer geeignetes
Spielzeug mit ins Auto oder sage den Kindern,
dass sie sich selbst etwas einpacken sollen. Wich- man nicht durch Argumente wie „Wir sind doch
tig ist auch, immer Getränke und etwas zu Knab- gleich da“ überzeugen, sondern muss ihnen im
bern dabei zu haben. Gerade kleine Kinder kann Auto – auch wenn’s mal krümelt – einfach ein
Brötchen in die Hand drücken. Sonst wird die
Autofahrt schnell zum Stress für Kinder und Fahrer. Natürlich erwarte ich von meinen Eltern auch,
dass sie auf die Sicherheit achten. Als ich klein
war, gab es zwar noch nicht einmal in jedem Auto
einen Sicherheitsgurt, aber heute weiß man, wie
Reißverschluss-System: Bei einer Fahrspurver- man Kinder bei Unfällen schützen kann.
engung MÜSSEN Sie als Autofahrer bis zum Beginn Deshalb schreibt die Straßenverkehrsordnung vor,
der Verengung vorfahren und sich erst dann „eindass Kinder bis zum 12. Lebensjahr, die kleiner
fädeln“.

Zur

INFO
AKTUELLES AUS DER StVO
Kreisverkehr: Seit Februar
2001 sind neue Regeln zum
Kreisverkehr in Kraft, die
immer noch wenig bekannt
sind. Folgende Regelung gilt,
wenn die Einmündung in
einen Kreisverkehr durch die
abgebildeten Verkehrszeichen gekennzeichnet ist:
1. Wer im Kreisel fährt, hat immer Vorfahrt.
2. Wer in den Kreisel einfährt, darf nicht blinken.
3. Wer aus dem Kreisel ausfährt, muss vorher den
Blinker setzen. Andere Verkehrsteilnehmer können
dann in den Kreisel einfahren.
4. Im Kreisel darf man auf der Fahrbahn nicht halten.

MOBIL und (ER)FAHREN
Wer fährt besser: Jung oder Alt? Gibt es nur schwarz und weiß? Wo ist die Grauzone?

Handynutzung: Die Benutzung des Handys ist
während des Fahrens für den Fahrer verboten und
nur bei stillstehendem Fahrzeug und abgeschaltetem Motor erlaubt. Während der Fahrt darf nur
noch über Freiprecheinrichtungen oder über ein
Headset telefoniert werden.

Alkohol: Trunkenheit am Steuer wird bereits bei
einem Blutalkoholwert von 0,5 (vorher 0,8) Promille mit Fahrverbot geahndet. Außerdem müssen
alkoholisierte Fahrer, die z. B. gefährliche Verkehrssituationen provozieren, bereits ab 0,3 Promille mit
einer Anzeige und dem Entzug des Führerscheins
rechnen.

Busse: Während ein Schul- oder Linienbus mit
eingeschaltetem Warnblinklicht auf eine Haltestelle
zufährt, darf nicht mehr überholt werden.
Hält der Bus: nur mit Schritttempo (4 - 7 km/h)
vorbeifahren, bei Gefahr sofort stoppen! Im Vorbeifahren muss der Abstand so groß sein, dass eine
Gefährdung ein- oder aussteigender Fahrgäste
ausgeschlossen ist. Auch der Gegenverkehr darf
den haltenden Bus nur mit Schrittgeschwindigkeit
passieren, ausgenommen, Leitplanken oder Mittelstreifen teilen die Fahrbahn. Reiht sich der Bus
in den fließenden Verkehr wieder ein, hat er
immer Vorrang.

als 1,50 Meter sind, in Kraftfahrzeugen nur mit
Rückhalteeinrichtungen („Kindersitzen“) mitgenommen werden dürfen. Kindersitze müssen amtlich genehmigt und für das Kind geeignet sein.
Da meine Eltern keine eigenen Kindersitze im
Wagen haben, baue ich unsere – wenn ich meine
Kinder für einige Tage zu ihnen bringe – direkt
vorschriftsmäßig ein. Ich installiere sie auf dem
Rücksitz, weil auch auf der Beifahrerseite ein Airbag ist, der für die Kleinen lebensgefährlich sein
kann, wenn er sich öffnet.“

Laut Statistik ist klar, dass ältere Fahrer kein
erhöhtes Unfallrisiko darstellen. Der „Mythos”
von einem proportional zum Alter wachsenden
Sicherheitsrisiko im Straßenverkehr hält sich aber
hartnäckig. Erst bei Fahrern zwischen 70 und 80
Jahren ist das Unfallrisiko mit dem von jungen
Fahrern zwischen 18 und 24 Jahren vergleichbar.
Aber wie überall gibt es auch hier nicht nur
schwarz und weiß. Während bei den jungen Fahrern ein Jugendlichkeitsrisiko besteht, erhöht sich
bei älteren Fahrern das Risiko, weil sie objektive

Beeinträchtigungen, wie nachlassendes Seh- oder
Hörvermögen, ignorieren.
In der Regel schätzen ältere und demzufolge
erfahrenere Fahrer diese Risiken sehr gut ein und
passen das Fahrverhalten entsprechend an.
Allerdings darf man auch nicht unterschätzen,
dass allzu großes Sicherheitsdenken in einigen
Fällen zu Verkehrsbehinderungen führen kann.
Ältere Fahrer versuchen bewusst, stressverursachenden Situationen aus dem Weg zu gehen und
wählen oft den Weg des geringsten Widerstandes.
Auf der Autobahn die Spur zum Überholen zu
wechseln, ist mit Stress verbunden. Wer aber deshalb mit niedriger Geschwindigkeit grundsätzlich
in der Mitte oder gar links fährt, behindert den
nachfolgenden Verkehr und verstößt gegen die
Straßenverkehrsordnung.
Junge Fahrer wiederum neigen zur Selbstüberschätzung, die im krassen Gegensatz zu ihrer
Erfahrung steht. Der Wunsch, schnell und dynamisch voranzukommen und dabei vermeintlich
Eindruck zu machen, ist nach wie vor Hauptursache für schwere Unfälle.
Schlussfolgerung: In beiden Altersgruppen, vor
allem aber bei den sehr jungen und den sehr alten
Autofahren, kann es öfter zu riskanten Verkehrssituationen kommen.
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Sommer, Sonne, Strand und Meer – so stellen sich die meisten von uns ihren
Urlaub vor. Wenn nur nicht die zum Teil lange und weite Fahrt dorthin wäre.
Trotzdem bevorzugen rund 36 Prozent der deutschen Urlauber das Reisen mit
dem Pkw.

MOBIL in den Urlaub
Vier Möglichkeiten, stressfrei zu reisen
3. Tourenplanung mit „Co-Pilot”

1. Tourenplanung im Internet
Vor vielen Jahren noch undenkbar, ist es heute
bereits ganz normal, sich über die Reiseroute zum
Zielort im Internet zu informieren und sie anschließend auszudrucken. Dazu gibt es mittlerweile eine Vielzahl von Anbietern. Durch die verschiedenen Auswahlmöglichkeiten (z. B. kürzeste
oder schnellste Strecke) und die Angaben von
ungefährer Fahrtdauer, Benzinverbrauch, Tankund Rastmöglichkeiten ist eine gute Planung möglich. Weitere Informationen finden Sie zum Beispiel unter www.routenplan.de.

Trotz aller technischen Hilfsmittel bleibt der
Beifahrer für den Autofahrer eine wichtige Hilfe
bei der Wegführung. Der bevorzugte „Co-Pilot“
ist dabei Nichtraucher, angeschnallt, gelassen und
aufmerksam – so stellen sich Autofahrer den optimalen Beifahrer zumindest vor. Weniger als Beifahrer erwünscht dagegen sind „Gurtmuffel“,
„Angsthasen“, „Fahrstilkritiker“, Raucher und
Personen, die den Radiosender ständig verstellen.
Und: Co-Pilot zu sein, will gelernt sein. In erster
Linie ist es wichtig, Ruhe zu bewahren, auch wenn
man auf spontane Fragen des Fahrers nicht sofort
antworten kann. Wer schlau ist, schaut sich die
Route bereits zu Hause im Atlas an und macht
sich Markierungen auf den entscheidenden Seiten,
so muss man während der Fahrt nicht lange
suchen. In dem einen oder anderen Fall sollte man
sich aber die Zeit gönnen und gegebenenfalls ganz
in Ruhe auf einem Parkplatz zu zweit nachschauen, ob man auf dem richtigen Weg ist.
Der bevorzugte „Co-Pilot“ ist Nichtraucher,
angeschnallt, gelassen und aufmerksam.

2. Tourenplanung mit Hilfe der
Automobilclubs
Einen sehr guten Service für die Routen- und
Reiseplanung bieten die Automobilclubs ihren
Mitgliedern. So können Sie zum Beispiel eine
straßengenaue Reiseroute mit Tank-, Park- und
Rastmöglichkeiten, Stadtplänen, Fährverbindungen und auf den Strecken anfallenden Mautgebühren erhalten. Die Vignetten- und Mautkarten
für Fahrten ins Ausland können Sie ebenfalls
gleich bei den Automobilclubs bestellen. Außerdem erhalten Sie kostenlos Reisekarten und nützliche Infos für Fahrten ins Ausland.

4. Tourenplanung
mit „NAVI”
Immer beliebter wird
die Routenplanung mit
einem Navigationsgerät. Bei den meisten Automobilherstellern erhalten Sie auf Wunsch ein solches Gerät als „Extra“ eingebaut. Aber es gibt
auch viele einfache und preiswerte Geräte zur
Selbstinstallation auf dem Markt. Nur der Standort und das Ziel müssen eingegeben werden,
danach folgen Sie einfach den Anweisungen.
Jedoch sollten Sie sich von der freundlichen, aber
monotonen Stimme des Navigationsgerätes beim
Fahren nicht ablenken lassen.

zum Thema Senioren und Verkehrssicherheit

Grundsätzlich macht es Sinn, das Auto zweimal im Jahr durchzuchecken. Idealerweise
im Frühjahr und im Herbst. Aber auch vor
dem Urlaub, wenn längere Fahrten anstehen. Hier ein paar Tipps, worauf Sie beim
Check generell achten sollten:

Sicherheits-Check...
…generell und für den Urlaub speziell

Die Front- und Heckbeleuchtung, die Blinker, die Warnblinkanlage,
die Kofferraumbeleuchtung, die Innenraum- und Handschuhfachbeleuchtung, die Kontrollleuchten, die Scheinwerfereinstellung und die
Hupe sollten auf ihre Funktion geprüft werden.
Die Scheibenwischanlage auf Düseneinstellung und Funktion prüfen
lassen.
Scheibenwischerblätter und Windschutzscheibe auf eventuelle
Beschädigungen kontrollieren lassen.
Schläuche des Kühlsystems auf Dichtigkeit und eventuelle Beschädigungen untersuchen lassen.
Zustand und Spannung des Keilriemens checken lassen.
Bremsanlage und Achsgelenke auf eventuelle Undichtigkeiten überprüfen lassen.
Auf Laufbild, Profiltiefe und Fülldruck der Reifen achten.
Einmal im Jahr sollte eine Unterbodenwäsche des Fahrzeugs gemacht
werden, um das Wintersalz herunterzuwaschen.
Achten Sie auf das Verfallsdatum Ihres Verbandskastens und führen Sie
immer ein Warndreieck sowie zwei Warnwesten (für’s Ausland) griffbereit mit.

Fahren und Sparen

9

6 Spartipps

der Deutschen
Verkehrswacht

1

Bei niedrigen Drehzahlen schalten und fahren!

2

Schwung und aufgebaute Energie nutzen!

3

Entscheidungsspielraum lassen!

4

Motor abschalten, wo es sinnvoll ist!

5

Auf den richtigen Reifendruck achten!

6

Ballast entfernen!

Ab 2.000 Umdrehungen pro Minute in den höheren Gang
schalten (ab 20 km/h in den 3., ab 30 km/h in den 4. und ab
50 km/h in den 5. Gang).

Zur Gewinnung eines gleichmäßigen Fahrrhythmus gehören
ein vorausschauendes Fahren, das Ausrollenlassen des Fahrzeuges
z. B vor einer roten Ampel, das „Grünmachen“ der Ampel (auf
eine rote Ampel zurollen, dabei verzögern, bis diese beim Rollen
grün wird, in den nächsthöheren Gang schalten und bei grün
weiterfahren). Nutzung der Schubabschaltung: Ausrollen ohne
auskuppeln bei Geschwindigkeiten über 40 km/h.

Wer zusätzlich zum Sicherheitsabstand einen Pufferabstand
hält, vermeidet kraftstoffraubendes „Stop-and-Go-Fahren“, kann
früher auf die Manöver des Vordermannes reagieren und „mitschwimmend“ fahren.

Bei Standzeiten, die über 20 Sekunden liegen (z. B. an
Bahnübergängen, im Stau, bei längeren Ampelphasen, beim Beund Entladen).

Zu niedriger Reifendruck führt zu größerem Rollwiderstand
und damit zu mehr Kunststoffabnutzung und zu einem höheren
Verschleiß. Deshalb sollten Sie den in der Betriebsanleitung angegebenen Reifendruck um 0,2 bar erhöhen und alle zwei Wochen
kontrollieren!

Nicht mehr benötigte Aufbauten und unnötige Ladung sorgen
für einen höheren Luftwiderstand und für mehr Gewicht und damit
auch für einen höheren Kraftstoffverbrauch.
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MOBILE (Aus)Zeit
Mit der

Bahn

Unabhängig davon, ob Sie nur ab und zu unterwegs sind oder oft verreisen: Die Bahn stellt eine
gute Alternative zum Auto dar, denn Reisen mit
der Bahn heißt auch, immer entspannt am Ziel
anzukommen, egal ob auf kurzen oder langen
Strecken. Dazu kommt der Vorteil, dass man die
Reisezeit effektiv nutzen und so gestalten kann,
wie es am besten zu einem passt. Neben dem
eigentlichen Reisen bietet die Bahn aber auch eine
geschlossene Mobilitätskette an. Hinter den
Begriffen „DB Carsharing“ und „Call a Bike“ verbirgt sich das Angebot, nach einer Reise mit dem
Zug den Service einer weiterführenden Mobilitätskette zu nutzen. Dabei können Fahrrad und
Auto gleich mitgebucht werden und stehen dann
am Zielbahnhof bereit. So können Sie Fahrzeuge
in allen Städten Deutschlands und sogar in der
Schweiz nutzen. Wohnen Sie beispielsweise in
Berlin und möchten Freunde in der Nähe von
Frankfurt besuchen, so können Sie einfach mit
dem ICE nach Frankfurt fahren, dort das gebuchte
Auto übernehmen und am Ende des Besuchs wieder in Frankfurt abstellen. Mit dem Erwerb des
elektronischen Schlüssels sind Sie bei DB Carsharing als Kunde registriert.

Ohne Auto in den Urlaub
Mit dem Flugzeug

Nicht ganz billig, aber bequem:
Die Deutsche Bahn bietet einen Gepäckservice an. Das Gepäck wird zu Hause abgeholt
und zum Zielort gebracht.
Erkundigen Sie sich unbedingt nach Sonderangeboten. Hier können Sie unter Umständen
richtig viel Geld sparen!

mehr dazu unter:
w w w. b a h n . d e
w w w. b a h n f a h r z e n t r a l e . d e
w w w. l u x u s - b a h n - r e i s e n . c o m

Die Flugpreise sind in den letzten Jahren
stark gesunken. Dadurch lohnen sich Flugreisen oft auch schon bei kurzen Entfernungen.
Bei der Planung sollte man aber immer das
Verhältnis zwischen Wirtschaftlichkeit und
Umweltbelastung im Auge behalten.
An vielen Flughäfen können Sie bequem
und ohne lange Wartezeiten an einem
Check-In-Automaten einchecken. Hier können Sie Zeit und unter Umständen auch Geld
sparen. Aber Sie sollten sich in jedem Fall
vorher informieren, wo die Check-In-Automaten genau stehen und welche Informationen Sie bereithalten müssen.
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Busreisen – Ganz sicher?
Vor allem Senioren schätzen den Komfort einer
Busreise. Sorgloses, entspanntes Reisen, ein gutes
Preis-Leistungs-Verhältnis und problemlose Gepäckbeförderung sind die Hauptargumente für
eine Reise mit dem Bus. Doch auch die professionelle Organisation und Betreuung unterwegs und
die Möglichkeit, schnell und unproblematisch an
den Zielort zu gelangen, sind tragende Argumente für Busreisen.
Wer kritisch ist und auf Nummer sicher
gehen will, sollte Folgendes beachten:
Schon vor Antritt der Fahrt sollte sich der Passagier erkundigen, welchen Ruf das Unternehmen
hat. Vor allem auch in Bezug auf Sicherheit. Hier
ist Mund-zu-Mund-Propaganda sicher eine gute
Hilfe. Der Busfahrer – oder der Reiseleiter – soll-

ten vor Beginn der Fahrt die Fahrgäste mit den
Sicherheitsstandards des Busses und der Reise
vertraut machen. Sollten Reisende aber dennoch
einmal vor oder während der Fahrt Sicherheitsmängel bemerken, sollten sie sich direkt an den
Fahrer – oder den Reiseleiter – wenden. Zeigt sich
dieser uneinsichtig, können sich die Reisenden
mit der Zentrale des Unternehmens in Verbindung
setzen.
Von zentraler Bedeutung ist auch, dass sich der
Busfahrer in jedem Fall an die vorgegebenen
Lenk- und Ruhezeiten hält. Diese sehen nach viereinhalb Stunden eine Pause von mindestens 45
Minuten (oder drei Kurzpausen von jeweils 15
Minuten) vor. Während dieser Lenkunterbrechung
darf er auch keinen anderen Tätigkeiten nachgehen. Die maximale Tageslenkzeit darf neun beziehungsweise zwei Mal pro Woche zehn Stunden
nicht überschreiten. Natürlich darf der Fahrer
während der Fahrt nicht abgelenkt werden (keine
Getränke verkaufen etc.) oder gar telefonieren.

MOBILES Schneckenhaus
Frei sein! Einfach dort anhalten, wo es schön
ist. Sich in seinem „rollenden Haus“ wie der
„King of the Road“ fühlen. Helmut Fuchs ist
seit kurzem pensioniert. Mit seinen 63 Jahren
hat er nun die Zeit, die er sich immer
gewünscht hat. Gemeinsam mit seiner Frau
reist er gern. Bisher waren Hotels oder Ferienwohnungen sein Ziel. Doch jetzt hat er sich
seinen Traum erfüllt und sich ein Wohnmobil
zugelegt.
Allerdings war der Umstieg vom Auto auf das
Wohnmobil gar nicht so einfach, wie Fuchs
dachte. „Vor allem die Größe des Fahrzeugs hat
mir am Anfang doch mehr zu schaffen gemacht
als erwartet. Gerade in engen Straßen oder beim
Rangieren hatte ich erhebliche Probleme. Aber

Reisen mit dem Wohnmobil

jetzt habe ich das Fahrzeug voll im Griff. Ich kann
jedem nur empfehlen, sich vor der ersten Tour an
das Wohnmobil zu gewöhnen und abseits des Verkehrs mit dem neuen Fahrzeug zu üben.“ Übrigens werden von verschiedenen Anbietern auch
spezielle Sicherheitstrainings mit Wohnmobilen
angeboten.
Vor Antritt der Fahrt gibt es noch viele andere
Dinge zu beachten. Wie beim Pkw sollten zu
Beginn einer längeren Reise Lichtanlage, Hupe,
Außenspiegel, Betriebsflüssigkeiten und Reifendruck überprüft werden. Besonderes Augenmerk
gilt dem Beladen, denn das zulässige Gesamtgewicht darf nicht überschritten sein. Die Beladung
muss gut verteilt sein, schweres Gut sollte in Achsennähe verstaut werden.

AU TO R E I S E Z Ü G E
Wer auf Mobilität am Urlaubsort nicht verzichten will, setzt auf den Zug
Wer am Urlaubsort nicht auf das Auto verzichten,
sich aber den Stress einer langen Anreise ersparen möchte, findet mit dem Autoreisezug das
ideale Transportmittel. Während das Auto
„huckepack” mitfährt, spart man Zeit, schont die
Nerven und kann sich schon unterwegs erholen.
Vor der Planung einer Reise mit dem Autoreisezug gibt es aber auch einiges zu beachten. Bei der
Buchung müssen Fahrzeugdaten (Kennzeichen,
Fahrzeugtyp, Abmessungen) angegeben werden.
Berücksichtigen Sie dabei auch Um- oder Aufbauten am Wagen. Informieren Sie sich sehr frühzeitig vor einer geplanten Fahrt mit dem Autoreisezug, da meistens große Vorbuchungsfristen
bestehen. Reisen Sie aufgrund der Verladung des
Autos rechtzeitig vor der geplanten Abfahrt an.
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MOBIL und gesund
Medikamente und Autofahren: Was muss man beachten?
Grippe- und Erkältungstropfen: Achtung, sie
enthalten oft Alkohol.
Andere Arzneimittel: Viele andere Medikamente, wie Mittel gegen Magenbeschwerden oder
Beruhigungs- und Schlafmittel: Hier tritt nachMuskelverspannungen, sind ebenfalls gefährlich.
vollziehbar eine erhebliche Beeinträchtigung ein.
Am besten ist es, seinen Arzt oder Apotheker
Woran viele nicht denken: Diese kann auch noch
sofort darauf anzusprechen und auch die Wechselbis weit in den nächsten Morgen anhalten.
wirkungen von Medikamenten zu beachten.
Blutdrucksteigernde Mittel: Die täglich einzunehmenden sogenannten Antihypertonika können
in manchen Fällen nach der Einnahme zu einem
Genauso gefährlich:
kurzeitigen Blutdruckabfall führen, der SchwinDie Medikamente abzusetzen.
del und Benommenheit auslöst.
Augentropfen: Das Auge ist nach der Einnahme
für einige Stunden extrem lichtempfindlich, und Das plötzliche Absetzen von Medikamenten kann
genauso gefährlich sein wie die falsche Einnahdie Farbwahrnehmung kann gestört werden.
Insulin und Antidiabetika: Bei falscher Medi- me. Es ist ein gefährlicher Irrtum zu glauben,
kamenteneinstellung droht eine Unterzuckerung, ohne die benötigten Medikamente verkehrstüchtidie wiederum Zittern und Verwirrtheit auslöst. ger zu sein. Es gibt leider sehr individuelle UnterAllerdings ist es Diabetikern erst durch diese schiede bei Wirkung, Nebenwirkung und AbbauMedikamente möglich, überhaupt Auto zu fahren. rate, bedingt durch Alter, Geschlecht, Körperbau
und Gewicht. Ähnlich gefährlich kann es werden,
Bei richtiger Einstellung also völlig problemlos.
wenn sich die Einnahmedosis von Medikamenten
Mittel gegen Heuschnupfen und Allergien:
Sie können müde machen und die Reaktionsge- ändert. Jeder Körper braucht einige Tage, um sich
darauf einzustellen.
schwindigkeit beeinflussen.

Bei diesen Medikamenten ist
Vorsicht geboten:

Schätzungsweise 15 bis 20 % aller in Deutschland gebräuchlichen Medikamente beeinträchtigen das Fahrvermögen. Ca. 35 % aller Autofahrer haben in den letzten 24 Stunden vor
Fahrbeginn in irgendeiner Form Medikamente
zu sich genommen. Münchner Gerichtsmediziner rechneten hoch, dass bis zu 25 % der Unfälle im Seniorenalter auf den Einfluss von
Medikamenten zurückzuführen sind. Erschreckende Tatsachen, die durch Untersuchungen
und Umfragen untermauert werden. Jeder
denke mal an sich selbst, wann und wie häufig
er zu einer Tablette greift und sich dennoch ans
Steuer setzt.

Unterernährung Häufiges Problem, oft nicht erkannt
Wer kennt das nicht? „Fettfalle 40“. Da geht
es los mit den Pfunden, die sich ansammeln
und einfach nicht mehr „wegzudiäten“ sind.
Weit weniger bekannt ist jedoch die Gefahr
der Unterernährung, die älteren Menschen
droht. Damit einher gehen vielfach folgenreiche, teils sogar bedrohliche Mangelerscheinungen. Die Hauptursache: Mit zunehmendem Alter geht der Appetit aufs Essen verloren. Dafür wiederum gibt es viele Gründe:

Schlecht sitzende Zahnprothesen können Entzündungen verursachen, die das Kauen und Essen
erschweren und verleiden.
Mit dem Alter verändert sich das Seh-,
Geschmacks- und Geruchsvermögen. Viele Speisen schmecken jetzt fade, riechen anders oder
werden schlecht gesehen, so dass die Freude am
Essen verloren geht.
Nahezu die Hälfte aller älteren Menschen klagt
über Mundtrockenheit und hat deshalb Schwierigkeiten beim Kauen und Schlucken.
Die Magenbewegung verändert sich und
bewirkt eine langsamere Magenentleerung. Sättigungshormone melden schon früh „ich bin satt“,
obwohl der Magen noch nicht gefüllt ist.
Für eine Person kochen – wem macht das schon
Freude? Allein lebenden Senioren fehlt häufig die
Motivation, abwechslungsreich zu kochen.
Die meisten Senioren nehmen Medikamente
ein. Manche der Mittel verursachen Übelkeit,
Mundtrockenheit oder Appetitlosigkeit.

M e h r

I n f o r m a t i o n e n

z u m

T h e m a

Die Freude am Essen bewahren
Es sind Kleinigkeiten, die das Essen wieder
zum Erlebnis machen:
Bewegung und Spaziergänge beleben und
regen den Appetit an. Suchen Sie sich Gesellschaft während des Essens. Laden Sie sich
Gäste ein oder lassen Sie sich einladen. Oder
kochen Sie gemeinsam mit Bekannten. Und
schließlich: Kontrollieren Sie regelmäßig Ihr
Körpergewicht!

Trinken, bevor der Durst kommt!
Das Durstgefühl nimmt mit zunehmendem
Alter ab. Viele ältere Menschen merken deshalb gar nicht, dass sie zu wenig trinken. Angst
vor nächtlichen Toilettengängen oder Prostatabeschwerden (bei Männern) sind auch oft ein
Trinkhemmnis. Aber Wassermangel ist sehr
gefährlich. Er kann sogar zu Kreislauf- und
Nierenversagen, zu Verwirrtheitszuständen und
zu Bewusstlosigkeit bis hin zum Tod führen.
Deshalb gilt: Mindestens 1,5 Liter täglich
trinken.

u n t e r :

w w w. a i d . d e
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DIE RICHTIGE BRILLE
Die richtige Brille ...
... ist entspiegelt, hat eine schmale Fassung,
sitzt bequem und gleicht die Sehschwäche
optimal aus. Kleiner Tipp: Immer eine Zweitbrille im Handschuhfach haben. Eine Fahrt
ohne Brille kann im Ernstfall den Versicherungsschutz gefährden.

KLAR IM BLICK?
80 bis 90 % aller Sinneseindrücke im Straßenverkehr werden mit den Augen aufgenommen. Schilderwälder, Motorradfahrer, Ampeln, Fahrräder,
Fußgänger: Das Auge ist ständig zu Höchstleistungen gefordert. Da die Sehschärfe im Laufe
des Lebens schleichend abnimmt, glaubt so mancher, viel besser zu sehen als es tatsächlich der
Fall ist. Nachweislich bestehen viele Fahrer nach
langjähriger Fahrpraxis den Sehtest nicht mehr.
Auch Brillenträger sind davor nicht gefeit. Einer
Allensbach-Studie zufolge bezweifelt sogar fast
jeder dritte Kraftfahrer, dass der Augenarzt oder
Optiker bei einer Überprüfung mit der Brille „voll
und ganz“ zufrieden wäre. Doch selbst bei voller
Sehkraft behindern widrige Umstände das Sehvermögen ganz entscheidend. So verringert sich
bei vielen Menschen das Sehvermögen in der
Dämmerung nachhaltig. Regennasser Asphalt, der
die letzten Lichtquellen „schluckt“, kann die Sicht
noch zusätzlich beeinträchtigen.
Ein weiterer Gefahrenherd ist die Blendempfindlichkeit, die ebenso wie die Dämmerungssehschwäche mit zunehmendem Alter wächst. Die
Strahlen der tief stehenden Sonne blenden diese
Fahrer ebenso wie die – oftmals sogar falsch eingestellten – Scheinwerfer des Gegenverkehrs.
Beides reduziert das Sehvermögen und damit die
Fahrsicherheit ganz entscheidend. Daher sollte ein
regelmäßiger Sehtest für alle Autofahrer selbst-

Das Auge muss viel leisten. Dennoch überschätzen viele Fahrer ihre eigene Sehkraft

verständlich sein. „Besonders deutlich treten Sehschwächen im Herbst und Winter zu Tage“, erläutert Dr. Wolfgang Wesemann von der Höheren
Fachschule für Augenoptik Köln (HFAK). „Dann
müssen die ohnehin schon schlechten Augen mit
noch weniger Licht auskommen und liefern nicht
mehr genügend Seheindrücke.“ Wer also seinen
Augen nicht mehr traut, sollte umgehend einen
Sehtest beim Augenoptiker oder Augenarzt absolvieren. Denn wer mit ungenügender Sehschärfe
am Straßenverkehr teilnimmt, gefährdet sich und
andere. Außerdem drohen im Falle eines Unfalls
ernsthafte Konsequenzen.

Wichtig: Eine klare Frontscheibe!
Eine verschmutzte Windschutzscheibe streut
das Licht ungünstig. Ein gefährlicher Lichtschlucker ist eine von innen verschmutzte
Scheibe, vor allem bei Rauchern. Abgenutzte
Scheibenwischer zerkratzen die Scheibe und
streuen das Licht unnatürlich. Außerdem altert
Glas und erzeugt unangenehme Blendeffekte. Auch bei bester Pflege. Da nutzt es
nichts, die Wischblätter zu erneuern: Abgenutzte Frontscheiben müssen ausgetauscht
werden. Wussten Sie, dass auch getönte Scheiben unnötig Licht schlucken?

DARAUF KOMMT ES AN BEIM SEHEN!
Die Sehkraft lässt schleichend nach. Deshalb sollten die Augen regelmäßig auf die Probe gestellt
werden. Ist das Nummernschild eines Autos aus 40 Meter Entfernung lesbar, ist alles in Ordnung.
Alarmsignale sind folgende Punkte:
Macht sich beim Überholen auf Landstraßen Unsicherheit bemerkbar, weil Entfernungen schlechter einschätzbar sind?
Tauchen andere Fahrzeuge hin und wieder „aus dem Nichts“ auf?
Haben Sie manchmal das Gefühl, unsicherer als früher zu sein, andere Verkehrsteilnehmer zu behindern?
Treten bei längeren Fahrten Kopfschmerzen oder rote, trockene oder tränende
Augen auf?
Sind Sie in der Dämmerung und im Dunkeln stärker geblendet als früher?
Wenn Sie eine der Fragen mit Ja beantworten, sollten Sie unbedingt einen Sehtest machen.

Wie bitte?

Eine Frage des Alters – diese oft pauschal
gebrauchte Aussage trifft auch auf unser Hörvermögen zu. Die Natur hat es so eingerichtet, dass
junge Menschen generell besser hören als Ältere.
In Zahlen ausgedrückt bedeutet das zum Beispiel,
dass 30-Jährige bis 15.000 Hertz hören, während
dieser Wert bei 60-Jährigen nur noch bei etwa
10.000 Hertz liegt. Das ist für sich genommen
noch kein Grund zur Sorge. Gedanken über Ihr
Hörvermögen sollten Sie sich jedoch machen,
wenn Sie die folgenden Fragen mit Ja beantworten
können:
1. Kommt es häufig vor, dass Sie das Klingeln
des Telefons oder das Schellen an der Tür
überhören?
2. Haben Sie Schwierigkeiten, Ihren Gesprächspartner am Telefon zu verstehen?
3. Müssen Sie sich konzentrieren, wenn Sie

einem Gespräch in größerer Runde folgen
wollen?
4. Beschweren sich Ihre Familienangehörigen
immer häufiger bei Ihnen, weil Sie den Fernseher oder das Radio zu laut gestellt haben?
5. Haben Sie den Eindruck, bekannte Personen
sprechen zunehmend undeutlich?
6. Hören Sie Sprache und Geräusche plötzlich
gedämpft, wie unter einer Käseglocke?
Ein Hörtest beim Fachmann zeigt, wie gut Sie
hören. Das können zum Beispiel ein HNO-Arzt
oder ein Hörakustiker sein, die im ganzen Bundesgebiet mit ihren Fachgeschäften vertreten sind. Ihr
besonderes Anliegen ist die Hörvorsorge. Dabei
wird das Hörvermögen regelmäßig überprüft. Bei
einer frühzeitig festgestellten Hörminderung verschafft ein modernes Hörsystem schnelle Besserung
und das noch vorhandene Hörvermögen bleibt
erhalten.
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MOBIL ohne Auto

Sportgerät, Freizeitvergnügen, Transportmittel oder alles gleichzeitig?

„Fahrrad fahren verlernt man nicht!”
Wahrheit oder Binsenweisheit?
Darauf gibt es nur eine Antwort: „Repetitio est
mater studiorum“, was soviel heißt wie: „Die Wiederholung ist die Mutter des Lernens“. Glauben
Sie nicht? Ist aber wirklich so: Fahrrad fahren
erlernen wir unbewusst, das heißt, wir merken uns
diesen Ablauf nicht durch logische Zusammenhänge, sondern einfach nur durch Üben, Üben,
Üben, bis es praktisch automatisch abläuft:
Um das Gleichgewicht und die Wahrnehmungsfähigkeit zu testen, beginnen Sie am besten
in einem „Schonraum“. Steigen Sie in kritischen
Situationen lieber vom Rad.
Lassen Sie sich beim Neukauf im Fachhandel
beraten und fragen Sie nach einem Rad mit tiefem
Durchstieg.
Beginnen Sie nach einer längeren „Fahrradpause” zunächst erst einmal wieder mit dem
Üben, bevor Sie sich auf die Straße wagen.

Das Fahrrad ist eines der vielfältigsten Fortbewegungsmittel, die es gibt. Die Spannbreite reicht
von Tour de France bis Mountainbiking. BMXRadler haben ebenso viel Spaß an ihrem Rad wie
Hollandurlauber, die entlang der kilometerlangen
Küsten fahren. Oder es ist einfach fahrbarer Untersatz, der einen von A nach B transportiert.
Aber: Rad fahren ist nicht ungefährlich. Die
Unfallzahlen sind zwar rückläufig, doch starben
2004 in Deutschland sogar 487 Fahrradfahrer.
Fast jeder zweite getötete Radfahrer war über

65 Jahre alt. Über 74.000 Radler sind bei Unfällen
leicht oder schwer verletzt worden.
Insbesondere ältere Menschen erleiden bei Unfällen schwerwiegende Verletzungen. Umso wichtiger ist es, mögliche Unfallursachen und Risiken
von Beginn an auszuschließen.
Daher: Sichern Sie sich durch einen Helm, helle
Kleidung und ein verkehrssicheres Fahrrad. Passen Sie vor allem an Einmündungen auf und vermeiden Sie Fahrten im Berufsverkehr und in der
Dunkelheit.

Auf die richtige Ausstattung kommt es an! Laut Straßenverkehrsordnung sind folgende Bauteile vorgeschrieben:
(1) Schlussleuchte mit Rückstrahler
(wichtig: mit integrierter Standlichtfunktion)
(2) Großflächenrückstrahler
(3) Dynamo (möglichst am Hinterrad)
(4) Geschlossener Kettenschutz
(5) Befestigung der Tretkurbel
ohne herausstehende Bolzen
(6) Rutschsichere Pedale mit großen
gelben Rückstrahlern
2
(7) Große, gelbe Seitenrückstrahler vorn und
1
hinten an den Speichen
oder reflektierende
Leuchtstreifen am Reifen

(8) Klingel
(9) Weißer Frontstrahler
(10) Halogenscheinwerfer (mit integrierter
Standlichtfunktion)
(11) Gute und sichere Bremsen an Vorderund Hinterrad
8
9
10
11

3
4

6
7
5

Sicher mit Helm

Eine Helmpflicht für Fahrradfahrer besteht in
Deutschland nicht, aber für Ihre eigene Sicherheit
sollten Sie nicht darauf verzichten.
Achten Sie beim Kauf auf folgende Dinge:
Er sollte nicht zu eng, aber auch nicht zu locker sitzen.
Er sollte die Stirn, den Hinterkopf und die Schläfen
schützend abdecken.
Der Kinnriemen sollte verstellbar und sein Verschluss seitlich angebracht sein.
Er sollte nicht mehr als 300 bis max. 500 g wiegen
und über Lüftungsschlitze verfügen.
Leuchtende Farben haben eine Signalwirkung, vor
allem Reflektoren sind bei Nacht meist schon aus weiter Entfernung für Autofahrer erkennbar.
Prüfzeichen beachten: CE heißt, dass der Helm den
Prüfkriterien der europäischen Norm EN 1078 entspricht; aber auch GS, TÜV, Snell, KOFVS garantieren
eine besondere Sicherheitsnorm.
Fragen Sie beim Kauf eines neuen Helms, ob der
Händler Ihren alten Helm zurücknimmt und dem
Recycling zuführt.
Wussten Sie, dass Sie Ihren Helm alle fünf Jahre austauschen sollten, weil der Schutz durch die Materialermüdung dann nachlässt? Und auch nach einem Aufprall sollten Sie einen neuen Helm kaufen, um optimal
geschützt zu sein.
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Rasant auf zwei Rädern
Selbstüberschätzung, neue Verkehrsregeln, schnellere Maschinen, unbekannte Herausforderungen nach längeren Fahrpausen: Was Motorrad- und Mofafahrer beachten sollten.
Am Wochenende einfach losfahren und auf
zwei Rädern die Landschaft genießen. Diesen
Wunsch erfüllen sich zunehmend auch ältere
Menschen. Waren früher nur die ganz Jungen mit
ihren Motorrädern unterwegs, so sind vor allem an
den Wochenenden vermehrt ältere Fahrer und Fahrerinnen auf den Straßen. Oft handelt es sich um
Wiedereinsteiger, die in jungen Jahren den Führerschein gemacht haben, oder um Neulinge auf
zwei Rädern, die gänzlich unerfahren sind und
sich vielfach überschätzen. So ist es nicht verwunderlich, dass gerade an Wochenenden die Zahl der
schweren Motorradunfälle extrem hoch ist.
Ein Beispiel aus dem Raum Freiburg: Allein
die Freiburger Polizeidirektion, die mit dem
Schwarzwald eine bei Motorradfahrern besonders
beliebte Region direkt vor der Haustüre liegen hat,

musste im Jahr 2003 insgesamt 205 Unfälle mit
Motorrädern registrieren und feststellen, dass
nicht in erster Linie die sogenannten „jungen
Wilden“ für die Unfälle verantwortlich sind. Vielmehr sind es vor allem Senioren und Wiedereinsteiger, die das Motorrad entdeckt haben. Und so
waren von den 94 Motorradfahrern, die im Jahr
2003 aus eigener Schuld verunglückt sind, 53 zwischen 26 und 45 Jahre alt und 19 zwischen 46 und
60 Jahren.
Eine gewissenhafte Vorbereitung auf Motorradtouren – am besten auf Verkehrsübungsplätzen
– sowie eine strikt disziplinierte, an den eigenen
Fähigkeiten ausgerichtete Fahrweise helfen dabei,
von der Motorradtour wieder heil nach Hause
zu kommen.

Sicherheit

ist Programm!

Maßnahmen und Projekte der DVW
„Unfallrisiko älterer Verkehrsteilnehmer reduzieren“
Die Deutsche Verkehrswacht setzt seit vielen
Jahren verschiedene Maßnahmen und Projekte
um, mit dem Ziel, das Unfallrisiko älterer Verkehrsteilnehmer zu reduzieren. In moderierten
Informationsveranstaltungen werden potenzielle Unfallgefahren thematisiert, denen ältere
Menschen im Straßenverkehr ausgesetzt sind.
Die Veranstaltungen bieten den Teilnehmern
konkrete Hilfestellungen bei der Bewältigung
ihrer täglichen Wege sowie auch komplexerer
Verkehrssituationen, damit sie auch weiterhin
mobil bleiben und ihren Alltag ihren Bedürfnissen entsprechend gestalten können.
Anknüpfend an die Lebenswirklichkeit älterer
Verkehrsteilnehmer werden Strategien und
Lösungsansätze erarbeitet, die gefährliche
Situationen vermeiden helfen sollen. Einen
wichtigen Teilaspekt hierbei bildet die Interaktion der verschiedenen Verkehrsteilnehmer.

„Für (alters-)spezifische
Gefahren sensibilisieren“
Bei den Projektteilen, die sich an ältere Kraftfahrer wenden, stehen unter anderem auch die
Themen „Technik“ und „Regelungen und Konflikte“ auf der Tagesordnung. Die Teilnehmer

werden für (alters-)spezifische Gefahren sensibilisiert und entwickeln konkrete Bewältigungsstrategien. Die Maßnahmen zielen auf die Erhaltung und Unterstützung der Kompetenzen älterer Menschen, damit diese ihre Mobilitätschancen weiter wahrnehmen können.

Rücksicht fängt im Kleinen an.
Viele Verkehrsteilnehmer, ob Autofahrer, Fahrradfahrer oder Fußgänger, beklagen sich über Rücksichtslosigkeit im Straßenverkehr. Spannungen
zwischen den Verkehrsteilnehmern führen zu
einem schlechten „Verkehrsklima“, zu Stresssituationen und letztlich zu Unfällen. Um dem entgegenzuwirken, hat das Bundesministerium für
Verkehr, Bau und Stadtentwicklung die Kampagne
„Rücksicht ist besser“ initiiert.

Schlechte Vorbilder braucht keiner.
Aktion
„Mobil bleiben, aber sicher“
Neben diesen Projekten und Maßnahmen
gehören zu der Kampagne für mehr Verkehrssicherheit für Senioren, die die DVW mit Unterstützung des Bundesministeriums für Verkehr,
Bau und Stadtentwicklung ins Leben gerufen
hat, bundesweit stattfindende örtliche Verkehrssicherheitstage. Bei diesen von den Verkehrswachten umgesetzten Verkehrssicherheitstagen
geht es um alle Aspekte der
Sicherheit im Straßenverkehr.
Hier können ältere Menschen
anhand von Seh- und Reaktionstests sowie durch Fahrsimulatoren und Sicherheitstrainings
ihre Leistungsfähigkeit überprüfen und erfahren, wo ihre
ganz individuellen Probleme
und körperlichen Grenzen liegen.

Gerade im Straßenverkehr verderben die sprichwörtlich schlechten Beispiele die guten Sitten.
Wer sein Blinklicht beim Abbiegen nicht benutzt
oder wer ohne Blinken den Kreisverkehr verlässt,
zwingt andere Verkehrsteilnehmer zum Warten
und erzeugt unnötige Wut, die sich im schlimmsten Fall durch Kurzschlussreaktionen wie Vollbremsungen entlädt.

Mitdenken ist angesagt.
Mitdenken, sich als Teil eines möglichst harmonischen Ganzen zu begreifen und sich in die Situationen der Fußgänger oder Radfahrer hineinzuversetzen, ist essenzieller Bestandteil der Kampagne
des Ministeriums und ein wichtiges Element aller
Verkehrssicherheitsaktionen der Deutschen Verkehrswacht. Alle Aktionen haben ein Ziel: Unsere
Straßen sollen sicherer werden. Dafür reichen oft
schon ein paar kleine Details und das gegenseitige
Verständnis füreinander. Denn schließlich ist jeder
mal Fußgänger, mal Autofahrer.
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Besuch bei einem „Umweg-Fahrer“

Staus in der Hauptverkehrszeit, Drängler auf der Autobahn, hektische
Lichthuper und wilde Gestikulierer: Stress beim Autofahren hat viele
Gesichter. Eine Methode, Stress zu vermeiden – nämlich durch geschickte Planung – stellen wir Ihnen am Beispiel von Gerd Zimmermann vor.
Gerd Zimmermann (68) ist Realist. Das musste er schon von Berufs wegen
sein, denn als Bauleiter eines großen Immobilienkonzerns zeichnete er über
30 Jahre verantwortlich für die termingerechte Fertigstellung millionenschwerer Büroprojekte. Das bedeutete knallhartes Timing und enge Kalkulation.
Seit vier Jahren genießt Gerd Zimmermann das Rentnerdasein. Eine „ruhige Kugel” schiebt er deswegen aber noch lange nicht. „Das wäre furchtbar.
Ich brauche tägliche Aufgaben. Ich brauche Jobs, die mich auch geistig fordern.“ Deshalb führt er sein diszipliniertes Arbeiten fort: Er zeigt ehrenamtlich Menschen mit körperlichen Behinderungen Wege zum behindertengerechten Wohnungsumbau. „Zehn Hausbesuchs-Termine pro Woche sind da
die Regel. Und das in einem Umkreis von bis zu 50 km.“ Da kommen dann
leicht Fahrleistungen von 200 km pro Tag zusammen.
Gerd Zimmermann quittiert unser ungläubiges Staunen mit einem
Lächeln. „Klar, ich weiß, was Sie denken: Noch so ein verrückter Alter, der
sich als Rentner weiter Stress macht. Aber so ist es ja gar nicht. Ich genieße
es, meine Zeit heute selbst einteilen zu können.“ Und dann hält uns Gerd
Zimmermann einen Vortrag über Autofahren, Routenplanung, StraßenAtlanten und die Nutzung von Online-Diensten.
Danach wissen wir, wie der perfekte Abend des ehemaligen Bauleiters aussieht: Eine CD aus seiner Beatles-Sammlung als Hintergrund-Musik, den
Straßen-Atlas aufgeschlagen, ein Programm auf seinem Laptop geöffnet und
dabei die Fahrten für den nächsten Tag planen. Fast wie früher im
Beruf? „Nein“, lacht Gerd Zimmermann. „Es gibt da einen wesentlichen Unterschied. Ich gebe in den Routenplaner nicht mehr die
Fahrtstrecke im Vorfeld exakt planen.
Option „schnellste Route“ ein, sondern lasse mir Autobahn-freie
Dabei – soweit möglich – auf Autobahnen, vielbefahrene Straßen
Alternativen berechnen. Und die checke ich dann in meinem
und große Baustellenbereiche verzichten.
Straßenatlas ab.“
Genügend Zeit einplanen (Stauzeiten bedenken).
Das Ergebnis: Er kommt ausgeruht und entspannt bei den Familien
Wenn möglich, einen geeigneten "ruhigen" Beifahrer mitnehmen.
an und kann sich komplett auf die schwierigen individuellen ProPlanungshilfen: detaillierter Straßen-Atlas, online-Tourenplaner,
bleme konzentrieren. „Und der Clou ist“, Gerd Zimmermann wirkt
Unterlagen von Verkehrsclubs.
zufrieden und wirklich entspannt, „ich bin in vier Jahren erst ein
Verkehrsfunk hören, Warnhinweise beachten.
einziges Mal zehn Minuten zu spät zu einem Termin gekommen.
Schon im Vorfeld Alternativ-Route planen.
Denn Staus, die kenne ich gar nicht mehr.“

PLANUNGS-CHECKLISTE

...schon mal gehört?:

www.mitfahrzentrale.de

Die Mitfahrzentrale kann Ihnen bei Ihrem
Anliegen einfach und unkompliziert helfen. Europas größte Online-Mitfahrzentrale vermittelt täglich rund 10.000 Fahrten
mit ca. 30.000 Personen.
In dem Internetportal kann man sogar nach
geeigneten Mitfahrern und natürlich entsprechenden Zielen suchen. Man lässt sich ganz
einfach als Mitglied registrieren (kostenlos, nur
Premium-Mitgliedschaft ca. 20 Euro pro Jahr)
und landet automatisch in der internationalen
Datei, die ständig sämtliche Datensätze überprüft, um unseriöse Nutzer direkt auszufiltern.
Möglich ist das durch die Bewertung von Fahrern und Mitfahrern nach einer gemeinsamen
Tour.
Alles in allem eine günstige, umweltschonende und sichere Alternative. Außerdem ist es
unterhaltsamer als allein zu fahren – und die
Zeit vergeht wie im Fluge.

„MITFAHRZENTRALE”
Kennen Sie das? Sie möchten eine längere
Strecke von A nach B zurücklegen, besitzen
aber vielleicht kein Auto und die Fahrten
mit Bus, Bahn oder Flugzeug sind Ihnen zu
teuer und auch zu beschwerlich? Oder fahren Sie selbst gern Auto, aber die Spritkosten
sind Ihnen für diese längere Strecke zu
hoch? Gehören Sie zu den Menschen, die
regelmäßig eine bestimmte, weitere Strecke
allein fahren und überlegen Sie, wie Sie sich
während der langen Fahrt beschäftigen,
ohne dabei das Autofahren zu vernachlässigen? Unser Tipp: Schauen Sie sich nach Menschen um, die ein ähnliches Anliegen haben.
Stichwort „Fahrgemeinschaften“.
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MOBILE Alternativen
ÖPNV - die Abkürzungsmanie hat auch den
Verkehrssektor erreicht. ÖPNV steht für das
Wortungetüm „Öffentlicher Personennahverkehr“. Die verstärkte Nutzung des ÖPNV gilt
als Allheilmittel gegen den Verkehrskollaps in
städtischen Gebieten. Doch gilt auch hier der
Grundsatz: „Zu Risiken und Nebenwirkungen
fragen Sie Ihren Stadtplaner oder Verkehrsexperten.“
Die Experten sind sich einig: Attraktive Busse,
Straßen-, U- und S-Bahnen entlasten die Verkehrssituation in Innenstädten und auf Zubringerstraßen gravierend, entzerren die Parkraumsituation und bedeuten für den Nutzer häufig einen spürbaren Zeitgewinn. Öffentlicher Verkehr sollte
nicht nur das bevorzugte Transportmedium für
Schüler, Pendler, Hausfrauen und -männer sein,
sondern auch in der Freizeitgestaltung die erste
Verkehrswahl bedeuten.
Anders als in der Medizin verschweigen die
Experten hier jedoch gern die „Risiken und
Nebenwirkungen". Und das, obwohl die ÖPNVNutzer die Probleme bisweilen buchstäblich am
eigenen Leib spüren. Unflexible und schlecht aufeinander abgestimmte Fahrpläne, Verspätungen,
überfüllte Bahnen, fehlender Komfort, Vandalismus und Pöbeleien, undurchschaubarer Tarifdschungel und kaum verständliche FahrscheinAutomaten. Das sind die Hauptkritikpunkte, die
den Verkehrsbetrieben vorgeworfen werden. Die
steigenden Transportzahlen – so die Kritiker –
seien nur darauf zurückzuführen, dass vielen Nutzern die Alternativen fehlen.
Sitzen die meisten ÖPNV-Nutzer also nur
zwangsweise in den Bussen und Bahnen und sind

UMSTEIGEN: Bus, U-Bahn, Straßenbahn
keine „Überzeugungstäter“? Fast scheint es so, vom Wetter. Und denjenigen, die den ÖPNV biszumal gerade Schüler und ältere Menschen lang links liegen gelassen haben, empfehlen wir
tatsächlich häufig keine andere Wahl haben.
den „Info-Erlebnistag" (siehe Kasten unten).
Denn wer die Nahverkehrsangebote unvoreingeDoch gerade ältere Menschen nutzen den ÖPNV nommen durchleuchtet, der wird erkennen: Die
oft aus Überzeugung. Zwar wissen sie durchaus Risiken und Nebenwirkungen können beim
um seine Mängel. Sie erkennen aber auch die Vor- ÖPNV von den Nutzern viel besser beurteilt werteile: preisgünstig, verlässlich, (fast) unabhängig den als von den so genannten Experten und sind
fast immer völlig harmlos.

DER INFO-ERLEBNISTAG

12:30 Uhr
Mittagspause.
Unser Tipp: Gönnen Sie sich einen „BahnAm besten in einem
tag“. Nicht nur zum Fahren, sondern zum Ausflugslokal am StadtVerstehen des gesamten Systems. So könn- rand, das mit der Bahn
gut zu erreichen ist.
te Ihr Bahntag aussehen:
9:00 Uhr
Besuch im Info-Zentrum des Betreibers
(gibt es in jeder größeren Stadt; vorher telefonisch Termin vereinbaren).
Lassen Sie sich dort
die Struktur des Fahrplans, den Aufbau des
Streckensystems, die
Technik des Kartenkaufs und die Sparmöglichkeiten (Monats-, Jahres-, Netzkarte etc.) erklären.
Seien Sie sicher: Der
Berater freut sich über
Ihr Interesse.

11:00 Uhr
Am besten starten Sie
an einem zentralen
Bahnhof in der Innenstadt. Informieren Sie
sich am Streckenplan
über den Weg zu Ihrem
ausgesuchten Ziel, finden Sie die korrekte
Tarifzone, ziehen Sie
sich die entsprechende
Karte und fahren Sie
los. Auch das viel zu
klein Gedruckte wird
verständlich, wenn man
das System durchschaut hat.

14:30 Uhr
Vertiefen Sie Ihr Wissen. Lesen Sie alles
noch einmal nach
in dem ausführlichen
Informationsmaterial,

das Ihnen der Berater
überreicht hat. Spätestens dann sind Sie
„reif“ für den krönenden Abschluss:
16:00 Uhr
Beweisen Sie Ihr Wissen und Können. Starten Sie durch zu
einem Ziel Ihrer
Wahl.
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Am besten zu Fuß?
Senioren als Fußgänger leben gefährlich.

8 TIPPS
FÜR FUßGÄNGER
1 Nehmen Sie sich Zeit, den Verkehr genau
zu beobachten – jede Fahrbahnüberquerung erfordert Ihre ganze Aufmerksamkeit.
2 Achten Sie darauf, dass Sie beim Überqueren der Fahrbahn gesehen werden.
Meiden Sie unübersichtliche Stellen und
Sichthindernisse.
3 Ein kleiner Umweg, z. B. zur nächsten
Ampel, bedeutet einen geringen Mehraufwand an Zeit, aber oft ein großes Plus
an Sicherheit.
4 An Einmündungen und Kreuzungen:
Verständigen Sie sich mit den Autofahrern durch Handzeichen und Blickkontakt. Vor allem bei dichtem Verkehr oder
wenn Sie unsicher sind, gilt: Warten Sie
lieber.
5 Scheuen Sie sich nicht, andere um Hilfe
zu bitten, wenn Sie sich unsicher fühlen.

Senioren sind als Fußgänger besonders gefährdet. Nahezu jeder zweite im Straßenverkehr getötete Fußgänger ist älter als 65 Jahre. Dabei sind
die Senioren nur in geringer Zahl selber Hauptverursacher von Unfällen.Vielmehr werden 74 %
der Unfälle von Kraftfahrern verursacht.
Überhöhte Geschwindigkeit der Kraftfahrzeuge,
zu breite Fahrbahnen, fehlende Querungshilfen,
nicht vorhandene oder ungenügend ausgebaute
Gehwege sind ebenso gefährlich wie das Überqueren der Fahrbahn an ungesicherten Stellen.
Aber auch gesicherte Stellen bergen ein großes
Unfallrisiko. Bei neun von zehn schwer verletzten
Senioren lautet die Unfallursache „falsches Verhalten beim Überschreiten der Fahrbahn“. Die
häufigsten Fehler: Ältere Menschen achten zu
wenig auf den Fahrzeugverkehr, treten plötzlich
hinter Sichthindernissen, wie parkenden Autos,
hervor und schätzen die Entfernung und Geschwindigkeiten der Autos falsch ein. Sie neigen
dazu, die Entfernung eines herankommenden
Fahrzeugs zu überschätzen und gleichzeitig seine
Geschwindigkeit zu unterschätzen – eine tödliche
Gefahr.

Sicher zu Fuß
Viele Unfälle älterer Fußgänger ließen sich vermeiden, wenn Gefahrenquellen als solche
erkannt würden. Dann ließen sich auch Lösungen
finden, um gefährliche Situationen zu entschärfen. Zu den größten Gefahren zählt eine trügerische Sicherheit – sei es durch die vertraute
Umgebung, die einen unaufmerksam werden
lässt, sei es durch vermeintlich gesicherte Stellen
wie einen Zebrastreifen. Zwar hat man als
Fußgänger hier den Vortritt, doch sollte man verschiedene Vorsichtsmaßnahmen treffen: Beobachten Sie den Verkehr. Schätzen Sie Entfernungen und Geschwindigkeiten ein. Nehmen Sie
Blickkontakt mit den anderen Verkehrsteilnehmern auf, um sicher zu sein, dass Sie gesehen
wurden. Geben Sie eindeutig zu verstehen, dass
Sie die Straße überqueren möchten.
Obwohl die Überquerung der Straße an einer
Ampel relativ sicher ist, sollten Sie auch hier mit
der Unaufmerksamkeit anderer Verkehrsteilnehmer rechnen. Eine besondere Gefahr stellen hier

6 Ein heller Schal ist bei schlechten Sichtverhältnissen schon hilfreich. Besser sind
Reflektoren, die Sie leicht an Ihrer Kleidung befestigen können. So sind Sie in
der Dämmerung weithin sichtbar.

7 Lassen Sie regelmäßig Ihre Augen und
Ohren überprüfen, damit Sie kein Auto
übersehen oder überhören.
8 An der Ampel: Überqueren Sie die
Straße niemals bei Rot, auch dann nicht,
wenn Sie andernfalls z. B. einen Bus verpassen.

abbiegende Pkw dar. Sie können zu schnell fahren, der Fahrer kann abgelenkt und unaufmerksam sein. Ein Blick nach rechts und nach links –
und Sie als Fußgänger sind auf der sicheren Seite.
Wer nicht mehr so gut zu Fuß ist, weiß aus eigener
Erfahrung, dass die Grünphasen an Ampeln oft
sehr knapp bemessen sind. Vielfach springt die
Ampel schon wieder auf Rot, wenn man erst die
Hälfte der Fahrbahn überquert hat. Die einzige
Möglichkeit, nicht mit rücksichtslosen Autofahrern in Konflikt zu geraten, besteht darin, nur zu
Beginn der Grünphase die Straße zu überqueren.
Denn nur dann haben Sie die längstmögliche Zeit,
um die andere Straßenseite zu erreichen.
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Das große PROMI-Interview
mobil bleiben, aber sicher!
im Gespräch mit Gundel und Max Schautzer
Der 1940 im österreichischen Klagenfurt geborene Max Schautzer begann seine Karriere nach
einem wissenschaftlichen Studium und dem
Besuch des Konservatoriums in Wien 1965 als
Moderator, Sprecher und Autor für Hörfunk
und Fernsehen. Der in Deutschland, Österreich,
der Schweiz und Luxemburg bekannte Fernsehmann moderierte zahlreiche TV-Sendungen,
z. B. „Die schönsten Melodien der Welt“, „Ein
Platz an der Sonne“, „ARD-Wunschkonzert“,
„Immer wieder sonntags“, „Die goldene Eins“,
„Pleiten, Pech und Pannen“ und viele mehr.
Mit seinen 65 Jahren denkt Max Schautzer noch
lange nicht daran, sich zur Ruhe zu setzen. So ist
mobil bleiben, aber sicher!: Herr Schautzer, Sie

sind in diesem Jahr 65 Jahre alt geworden.
Haben Sie schon einmal daran gedacht, kürzer
zu treten?
Max Schautzer:
Mein Leben bestand immer schon aus kurzen und
langen Schritten, vor allem aber aus vielen Sidesteps. Die sind sehr wichtig, um nicht immer nur
eingetretene Pfade zu beschreiten. Das hält Geist
und Körper jung und fit.
mobil bleiben, aber sicher!: Frau Schautzer,
können Sie sich Ihren Mann überhaupt als
Ruheständler vorstellen?
Gundel Schautzer:
Nein, überhaupt nicht. Mein Mann braucht immer
eine Aufgabe, eine Herausforderung, die ihn
beschäftigt. Als Freiberufler hat er nie auf den Ruhestand hingearbeitet. Für ihn gibt es einfach kein Rentenalter und schon gar nicht einen Ruhestand.
mobil bleiben, aber sicher!: Herr Schautzer, Sie
kommen gebürtig aus Österreich und halten
sich – obwohl Sie Ihren Lebensmittelpunkt in
Köln haben – auch regelmäßig in Österreich
auf. Können Sie einen Unterschied im Fahrverhalten zwischen Deutschen und Österreichern
feststellen?
Max Schautzer:
Im Fahrverhalten gibt es zwischen Österreichern
und Deutschen überhaupt keinen Unterschied.
Höchstens in den Schimpfwörtern, die man zum
Glück aber nicht immer versteht. Auch Österreicher sind schließlich Menschen mit all ihren
Schwächen, und die Deutschen eben auch nicht
immer perfekt und vorbildhaft. Und: Wer glaubt,
die österreichische Polizei und Gesetzgebung
seien in Bezug auf den Verkehr großzügig und
nachlässig, irrt sich gewaltig. Da kennt man kein
Pardon.
mobil bleiben, aber sicher!: Frau Schautzer, ist
Ihr Mann ein guter Autofahrer? Sind Sie eine
gute Beifahrerin und was nervt Sie gelegentlich? Welche Tipps haben Sie für Damen, die
mal „Beifahrer“ und mal „Selbstfahrer“ sind?

er ganz aktuell unter die Buchautoren gegangen: „Rock’n Roll im Kopf. Walzer in den Beinen“ heißt sein soeben erschienenes Buch über
die Generation 50+. Max Schautzer schreibt
darin aus seiner ganz persönlichen Sicht über
Altersdiskriminierung und Jugendwahn und
zeigt an vielen Beispielen, wie aktiv und tatkräftig die 50+-Generation heute ist.
Ein passender Anlass, für mobil bleiben, aber
sicher!, sich mit Max Schautzer und seiner
Frau über dieses aktuelle Thema und die Verkehrssicherheit zu unterhalten.

Gundel Schautzer:
Oh ja, ich fühle mich an seiner Seite sehr sicher.
Manches Mal fährt er mir zu forsch und zu nahe
auf. Genervt haben mich bei einer Oldtimer-Rallye die anstrengenden Aufgaben einer Beifahrerin.
Karten zu lesen und Anweisungen zu geben war
schon sehr stressig. Das tu ich mir nicht mehr an.
Beifahrenden Damen empfehle ich, sich so zu verhalten, wie sie es als Selbstfahrer wünschen würden. Ich fahre selbst einen sportlichen Wagen.
Mein Mann kennt also das Gefühl, sich als Beifahrer einer sportlich fahrenden Frau auszuliefern.
mobil bleiben, aber sicher!: Herr Schautzer,
fahren Sie heute anders Auto als z. B. vor 30
Jahren? Was hat sich (warum) geändert?
Max Schautzer:
Die Fahrzeuge waren vor 30 Jahren nicht so sicher
wie heute. Der Sicherheitsaspekt ist für mich ein
sehr wichtiges Element bei der Beurteilung eines
Wagens. Gesteigerte Sicherheit auf der Straße und
im Fahrzeug ist allerdings kein Freibrief für Raser.
mobil bleiben, aber sicher!: Herr Schautzer, fällt
Ihnen eigentlich bei Leuten, die älter sind als
Sie, im Straßenverkehr schon einmal etwas auf?
Max Schautzer:
Ältere Autofahrer fahren oft zu zögerlich und
auch unberechenbar.
mobil bleiben, aber sicher!: Und bei deutlich
jüngeren Leuten? Welchen Tipp würden Sie
den jungen Fahrern geben?
Max Schautzer:
Junge Fahrer erkennen oft die Gefahren des
Straßenverkehrs nicht oder zu spät, weil ihnen die
Erfahrung, die Fahrpraxis fehlt. Es gibt andere
Möglichkeiten, Mut und Risikobereitschaft zu
beweisen.
mobil bleiben, aber sicher!: Herr Schautzer,
nutzen Sie auch Bus und Bahn?
Max Schautzer:
Bus weniger, Bahn sehr oft und sehr gern. Ich bin
ein Fan der Bahn. Ich kann im Zug die Fahrzeit
nutzen, um zu lesen oder mich auf einen anstehenden Termin vorzubereiten, komme entspannt an

und muss nicht noch einen Parkplatz suchen. Hindernisse sind natürlich größere Gepäckstücke.
Öffentliche Verkehrsmittel sind im Vorteil, wenn
es um schnelle Verbindungen in die Innenstädte
oder aus der Stadt in die Vororte geht, aber auch
um Großstadtverbindungen. An Mobilität ist allerdings das Auto nach wie vor nicht zu übertreffen.
mobil bleiben, aber sicher!: Frau Schautzer,
sind Sie beide auch schon einmal gemeinsam
mit dem Fahrrad unterwegs? Haben Sie den
Helm immer dabei?
Gundel Schautzer:
Gelegentlich, nicht regelmäßig. Hier in KölnRodenkirchen, wo wir leben, am Rhein oder in
Kitzbühel. Wir fahren nur da, wo wir keinem starken Straßenverkehr ausgesetzt sind, also entweder
Radwege oder Seitenstraßen vorfinden. Leider
sind nur wenige Städte und Gegenden in Deutschland fahrradfreundlich. Helm ist natürlich zu empfehlen. Wir benutzen ihn allerdings nicht. Wir
sollten es uns aber überlegen. Denn einige Freunde hatten schon Unfälle und haben sich erheblich
verletzt. Wir werden uns bessern.
mobil bleiben, aber sicher!: Herr Schautzer,
würden Sie irgendwann darüber nachdenken,
Ihren Führerschein freiwillig abzugeben?
Max Schautzer:
Natürlich, wenn ich merke, dass meine körperlichen und geistigen Fähigkeiten aus Altersgründen
den Anforderungen des Verkehrs nicht mehr
gewachsen sind und die Verkehrssicherheit zu
gefährden drohen.
mobil bleiben, aber sicher!: Herr Schautzer,
wenn Sie drei Wünsche frei hätten, was würden
Sie sich im Bereich der Verkehrssicherheit
wünschen?
Max Schautzer:
1. Mehr Rücksicht. 2. Mehr Vorsicht. 3. Mehr Einsicht. Und: Weniger Vorschriften im Verkehr.
mobil bleiben, aber sicher!: Vielen Dank, Frau
und Herr Schautzer, für das interessante
Gespräch.
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Lust auf Fluss
Von Straßburg bis Arnheim, von Dresden bis
Hamburg. Auf Rhein und Elbe – alle in einem Boot

Flusskreuzfahren in Deutschland
Urlaub direkt vor der Haustür und doch ganz
weit weg. Deutschland einmal aus einer ganz
anderen Perspektive erleben: Das machen nur
Flusskreuzfahrten möglich. Wie gut, dass mit
Rhein und Elbe gleich zwei europäische Ströme
durch Deutschland fließen und förmlich dazu
einladen, sich auf ihnen treiben zu lassen.
Der Weg ist das Ziel. Das stimmt nirgendwo
anders so sehr wie bei Flusskreuzfahrten. Sich
abseits aller Hektik einfach treiben lassen, immer
wieder neugierig sein, welcher bezaubernde
Anblick hinter der nächsten Flussschleife wartet
und bei regelmäßigen Landgängen alte, verträumte Städtchen, aber auch europäische Metropolen
entdecken. Auf den in der Regel äußerst komfortablen Schiffen kann man es sich so richtig gut
gehen lassen.
Auf Qualitäts- und Preisunterschiede achten
Aber aufgepasst! Wie überall – und gerade in
der Touristikbranche – gibt es große Qualitätsund Preisunterschiede bei den einzelnen Anbietern. Und es ist nicht automatisch so, dass der
Anbieter mit dem auf den ersten Blick niedrigsten
Preis auch wirklich der günstigste ist. Denn entscheidend ist, ob Mahlzeiten im Preis enthalten
sind, ob Getränke inklusive sind oder extra bezahlt
werden müssen, welche Landausflüge angeboten
werden und ob diese kostenlos sind. Hier lohnt es,
sich wirklich mit der Preisstruktur des Anbieters
zu befassen. Denn gerade die Zusatzkosten können die Urlaubskasse noch einmal richtig belasten.
Wichtig: Wie werden Sie untergebracht?
Um auch nachts eine optimale Zeit auf dem
Schiff zu verbringen, ist es wichtig, sich vor
der Buchung über die Kabinen zu informieren. Denn auch hier kann es erhebliche

Qualitätsunterschiede geben. Wie ist die Ausstattung der Kabinen? Handelt es sich um Innen- oder
Außenkabinen? Wie ist das Bad ausgestattet? Wie
groß sind die Kabinen? Gibt es einen Aufzug und
wie weit ist es überhaupt bis zum Speisesaal? Die
Antworten auf diese Fragen werden Ihnen die Entscheidung bei der Buchung erheblich erleichtern.

NICHT AUF JEDEN
„KAHN“ STEIGEN!
Einer besonderen Prüfung sollte das
Schiff selbst unterzogen werden. Hierzu
können vom Anbieter schriftliche Informationen eingeholt werden: Wichtig ist
das Alter des Schiffes, wann es zuletzt
gewartet wurde und für wie viele Passagiere es gebaut wurde.
Leider können Sie oft erst an Bord feststellen, in welchem Zustand zum Beispiel
die Rettungsmittel sind, ob die Fluchtwege
auch nicht verstellt sind oder ob es ausreichend Schwimmwesten gibt.
Und auch die Frage, ob es sich um ein
„Partyschiff“ handelt, das vor allem junge
Leute anspricht, oder ob es an Bord eher
gediegen und ruhig zugeht, ist von Interesse.
Hier sollten Sie auf die sonstigen Angaben
zur Reise und zum Schiff achten. Wird
zum Beispiel „Tanz für Ältere“ angeboten
oder gibt es eine Disco an Bord? Gibt es
Abendveranstaltungen? Schauen Sie
genau hin. Denn Ihnen soll es ja nicht
langweilig werden.

So könnte die Traumtour aussehen
Die Elbe – Sehenswürdigkeiten aufgereiht wie an der Perlenkette
Bad Schandau – mit der berühmten Bastei und
der bekannten, ungefähr 700 m langen Felsbrücke
Sächsische Schweiz – mit atemberaubend schöner Landschaft
Dresden – mit vielen architektonischen Höhepunkten wie Zwinger, Semper-Oper, Hofkirche,
Residenzschloss, Albertinum und Frauenkirche
Meißen – mit malerischer Altstadt, weltberühmter Porzellanmanufaktur und gotischem Dom
Torgau – geschichtsträchtige Renaissance-Stadt
mit historischem Stadtkern
Lutherstadt Wittenberg – mit Schlosskirche, an
deren Tür Martin Luther seine 95 Thesen schlug
Magdeburg – mit dem weltberühmten Dom, in
dem Otto der Große vor über eintausend Jahren
seine letzte Ruhe gefunden hat
Hamburg – den Flair einer Weltstadt schnuppern
– das „Tor zur Welt" ist immer eine Reise wert!
Der Rhein – Hochkultur seit über 2000
Jahren zwischen Amsterdam und Basel
Amsterdam – die niederländische Metropole lockt
mit zahlreichen Sehenswürdigkeiten, die zu Lande
oder zu Wasser erkundet werden können
Düsseldorf – nachdem man die imposanten Häfen
des Ruhrgebiets passiert hat, erreicht man die mondäne Hauptstadt Nordrhein-Westfalens
Köln – mit Dom, Altstadt und Kölsch
Koblenz – am „Deutschen Eck“ fließt die Mosel in
den Rhein, und es gibt erstklassigen Wein aus den
vielen Anbaugebieten der Umgebung zu probieren
Rüdesheim – lockt mit zahlreichen Weinstuben
und der beliebten Drosselgasse Besucher aus der
ganzen Welt an
Mainz – mit dem berühmten Dom und GutenbergMuseum
Straßburg – die alte Reichsstadt verzaubert mit
dem gotischen Münster, der phantastischen Altstadt
und französischem Charme
Basel – ein einmaliges Angebot an Kunst und Kultur und eine der am besten erhaltenen und schönsten Altstädte Europas
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Testen Sie Ihr (Verkehrs)WISSEN!
Der TOTE WINKEL

Wie lange haben Sie Ihren Führerschein
schon in der Tasche? 20, 30, 40 Jahre oder
mehr? Ohne Vorbereitung würden die
wenigsten heute den Führerscheintest
bestehen. Versuchen Sie’s mal:
1. Wie verhalte ich mich richtig beim Einfahren in einen Kreisverkehr?
A Ich blinke rechts beim Einfahren und
beim Ausfahren
B Ich blinke weder beim Ein- noch beim
Ausfahren
C Ich fahre ohne zu blinken in den Kreisverkehr hinein und signalisiere durch
Blinken meine Ausfahrt

3. Wie verhalte ich mich, wenn ich mich
im Gegenverkehr eines stehenden Linienbusses befinde, der die Warnblinkanlage
aktiviert hat?
A Ich fahre vorsichtig, aber zügig vorbei
B Ich bleibe sofort stehen
C Ich nähere mich dem Bus mit Schrittgeschwindigkeit (4 bis 7 km/h)
4. Sie wollen bei „Grün“ nach links
abbiegen; links neben Ihnen will eine
Straßenbahn geradeaus weiterfahren.
Was ist richtig?
A Sie müssen warten
B Die Straßenbahn muss warten
C Gegenseitige Verständigung, weil keine
Regel besteht

Tipps für Zweiradfahrer:
Grundsätzlich gilt:
An jeder Kreuzung oder Einmündung muss
damit gerechnet werden, von einem rechtsabbiegenden Kraftfahrer übersehen zu werden. Trotz aller technischen Hilfsmittel
bleibt immer ein Bereich, den der Fahrer
nicht einsehen kann.
Auch das Nichtaufleuchten des rechten Blinkers bietet keine Gewähr, dass das Fahrzeug
nicht dennoch rechts abbiegt.
5. Wie verhalte ich mich als Fußgänger,
wenn kein Gehweg vorhanden ist?
A Innerhalb geschlossener Ortschaften muss
ich am rechten oder linken Fahrbahnrand gehen
B Außerhalb geschlossener Ortschaften
muss ich immer am rechten Fahrbahnrand gehen
C Bei nicht vorhandenen Gehwegen darf ich
die Straße gar nicht benutzen
6. Wie verhalte ich mich, wenn ich die
Straße überqueren will, eine Überquerungshilfe (Ampel, Zebrastreifen ...) aber
erst in 50 m Entfernung vorhanden ist?
A Ich laufe nicht bis zu der Ampel. Bei freier Fahrbahn versuche ich diese sofort zu
überqueren
B Ich gehe bis zu der Überquerungshilfe;
soviel Zeit muss sein
C Ich signalisiere den Autofahrern, dass ich
die Fahrbahn überqueren will. Bis zur
Ampel zu laufen, das kann keiner verlangen
7. Welche Fahrrad-Ausstattungselemente
sind gesetzlich vorgeschrieben?
A Schlussleuchte mit Reflektor
B Kettenschutz
C Schalthebel für die Gangschaltung
8. Wie verhalten sich Radfahrer in einer
Gruppe, wenn mehr als 15 Fahrer gemeinsam unterwegs sind?
A Sie fahren grundsätzlich hintereinander
B Die Gruppe gilt als geschlossener Verband und darf, anstatt hintereinander,
auch zu dritt nebeneinander fahren
C Die Gruppe gilt als geschlossener Verband und darf, anstatt hintereinander,
auch zu zweit nebeneinander fahren

Möglichst in den Sichtbereich des Fahrers stellen und versuchen, im Spiegel des Fahrers
Blickkontakt herzustellen.
Im Zweifel heißt es aber: Lieber verzichten;
notfalls absteigen und dem stärkeren Verkehrsteilnehmer den Vorrang gewähren.

LiteraturTIPP
„mobil und sicher“
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Verkehrswacht.
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wie Verkehrssicherheit, Verkehrspsychologie, Verkehrserziehung, Verkehrsrecht,
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AUFLÖSUNG
AUFLÖSUNG
Kleiner Tipp: Ein paar Antworten finden
Sie auch in diesem Magazin!

1C, 2A, 3C, 4A, 5A, 6B, 7A, 8C

2. Wie verhalte ich mich bei einer Fahrspurverengung?
A Ich fahre bis zum Beginn der Verengung
vor und „fädele“ mich erst dann nach dem
Reißverschlusssystem ein
B Ich versuche, bereits bei dem Hinweis auf
die Verengung die Spur zu wechseln
C Ich signalisiere den anderen Autofahrern,
so schnell wie möglich die Spur zu wechseln, damit niemand am Beginn der Verengung zum Stehen kommen muss

Jährlich kommen in Deutschland schätzungsweise rund 70 Zweiradfahrer ums Leben, weil
sie im entscheidenden Moment für den Pkwoder Lkw-Fahrer unsichtbar werden. Je nach
Spiegelgröße und -einstellung kann der Fahrer
das rückwärtige Verkehrsgeschehen im rund
30° breiten Toten Winkel nicht überblicken.
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Schon mal darüber nachgedacht, den
Führerschein freiwillig abzugeben?
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Satire: „Verkäuferschulung“

Ein heikles und immer wieder diskutiertes Thema. Grundsätzlich sprechen die Zahlen für sich. Autofahrer ab 65 Jahre sind weitaus seltener in gefährliche Unfälle verwickelt als Fahrer im Alter zwischen 18 und 25 Jahren. Allerdings sieht die Statistik bei den über 75-jährigen Fahrern anders aus.
Grund genug, sich selbstkritisch Gedanken zu machen.

Jürgen Bothe
66 Jahre
aus Sachsen-Anhalt; seit
über 35 Jahren aktiver
Autofahrer

Als ich vor nunmehr 35 Jahren meinen Führerschein in Händen hielt,
beherrschten mich zwei Empfindungen: Erstens das Gefühl einer bislang
ungekannten Freiheit, die eigene Mobilität in einer neuen Dimension erleben zu können. Und zweitens eine Mischung aus neugieriger und gleichzeitig banger Erwartung der bislang unbekannten Herausforderungen des
Straßenverkehrs. Das zweite Gefühl wurde in relativ kurzer Zeit durch ein
sich erstaunlich schnell entwickelndes Selbstbewusstsein abgelöst, das sich
in Kurzform wie folgt ausdrücken lässt: „Ich kann nahezu perfekt fahren,
alle anderen offensichtlich nicht!“ Das erste Gefühl wich im Laufe der Jahre
einer durch Alltagsroutine und Berufsstress (15 Jahre Außendienst) geprägten Ernüchterung, was real gelebte Mobilität im Straßenverkehr betrifft.
Die Bilanz nach dieser Zeit – ich bin jetzt 66 und nach wie vor aktiver Verkehrsteilnehmer – ist dennoch positiv. Die Statistiken des Unfallgeschehens
auf deutschen Straßen belegen: Es sind keineswegs die Alten, die hier die
Negativrekorde brechen. Dennoch gibt es eine natürliche biologische Grenze. Diese Grenze rechtzeitig zu erkennen und sie realistisch zu akzeptieren,
liegt in der persönlichen Verantwortung jedes Einzelnen.

Ich bin nun 68 Jahre alt und habe – um ganz ehrlich zu sein – über dieses
Thema noch nie richtig nachgedacht. Da ich seit meinem 21. Lebensjahr
immer Auto gefahren bin, könnte ich es mir auch gar nicht anders vorstellen.
Ich wohne in einem kleinen Ort, in dem ich die täglichen Erledigungen auch
zu Fuß machen kann. Doch gerade bei größeren Anschaffungen ist man hier
doch sehr stark auf das Auto angewiesen. So kommt es regelmäßig zu Fahrten in die Städte der näheren Umgebung. Auch meine zwei Enkelkinder halten mich täglich auf Trapp. Sie müssen mittags von der Schule abgeholt werden, nachmittags zur Musikschule oder zum Sportunterricht. All dies erledige ich natürlich mit dem Auto.
Gerade bei meinen regelmäßigen Urlaubsfahrten mit den Kindern nach
Fehmarn ist mir meine individuelle Mobilität doch sehr wichtig. Seit fünf
Jahren fahre ich ein kleines Cabriolet. In diesem Auto genieße ich die doch
sehr wenigen schönen Tage im Sauerland und meine Urlaubsfahrten an der
Ostsee. Seitdem kann ich mir auch vorstellen, eines Tages auf dem Beifahrersitz Platz zu nehmen, die Sonne und die frische Luft zu genießen,
während mich mein Enkel durch die Gegend chauffiert. Aber bis dahin ist es
ja noch ein wenig Zeit.
Als ich 80 Jahre alt geworden bin, habe ich mein Auto verkauft. Das ist mir
schon sehr schwer gefallen, denn ich bin jahrzehntelang Auto gefahren und
habe meine Mobilität und Unabhängigkeit sehr genossen. Ob es darum ging,
meine Familie besuchen zu fahren oder Einkäufe zu machen: Durch meinen
Wagen war ich frei und beweglich. Außerdem ist es natürlich sehr bequem,
einen Wagen vor der Tür stehen zu haben und schnell mal etwas erledigen zu
können. Allerdings habe ich im Laufe der Jahre schon bemerkt, dass meine
Reaktionsfähigkeit nachgelassen hat und nicht mehr so war, wie sie meines
Erachtens sein sollte. Auch habe ich den ständig stärker werdenden Verkehr
als anstrengend empfunden, weil er meine volle Konzentration gefordert hat.
Eine weitere große Gefahr, die ich an mir selbst beobachtet habe, bestand
darin, den Wagen gerade dann zu benutzen, wenn ich mich nicht so gut
gefühlt habe. Um mich und andere nicht zu gefährden, habe ich dann
beschlossen, meinen Wagen zu verkaufen. Zeitgleich bin ich in eine neue
Wohnung gezogen, von der aus ich zum Glück viele Erledigungen und Einkäufe zu Fuß vornehmen kann. Mir war bewusst, dass in dem Moment, in
dem ich meinen Wagen verkaufte, ein neuer Lebensabschnitt beginnen
würde. Meinen Führerschein habe ich als Andenken behalten.

Christel Höfer
68 Jahre
wohnt im Sauerland und
genießt die Ungebundenheit, die sie eng an ihre
Möglichkeit, selbst Auto
zu fahren, bindet.

Liesel Hissler,
89 Jahre
wohnt im Saarland und
hat
im Alter
von
80 Jahren aufgehört, Auto
zu fahren.

Als der junge Mann im Anzug das Autohaus betritt,
stürzen die drei Verkäufer auf ihn zu. „Wo steht das
XL-Cabrio mit 163 PS?“, sagt der Youngster
bestimmt. „Dort!!!“, hallt es im Chor. Der kräftigste Verkäufer schiebt seine Kollegen mit einem Stoß
zur Seite und folgt ihm. „Das Verdeck geht doch
automatisch?“, fragt der junge Mann und massiert
seine glatte Kopfhaut. Der Verkäufer bejaht engagiert und fügt hinzu: „Und es schließt automatisch
bei 180 km/h, und auch bei beginnendem Regen!“
„Gibt es den auch in Amazonasmetallic?“, fragt
der junge Mann. „Ich zeige Ihnen mal die Farbskala, natürlich können wir jede Sonderfarbe liefern!“, beteuert der Verkäufer eilfertig. „Und wie
teuer kommt er mit Sonderfarbe?“ Der Verkäufer
studiert mit ihm die Aufpreislisten und ruft dann:
„Nur 32.864 Euro!“ Der junge Mann schluckt.
„Für Sie nur glatte 30.000 Euro, ein Sonderangebot, wenn Sie bar zahlen.“ Der junge Mann wird
rot: „Ich rede mit meinem Vater … und melde mich
wieder.“
Währenddessen ist der jüngste Verkäufer im
Gespräch mit einem leicht ergrauten Mittvierziger.
„Sie denken an den Kombi?“, sagt er. „Ja, aber
ohne jedes Zubehör. Wie teuer kommt er denn bei
Ihrem Ratenzahlungsangebot?“ Der Verkäufer
erwidert sofort: „20 % Anzahlung und dann
monatlich nur 399 Euro, 48 Monate lang.“ Der
Mittvierziger erschrickt: „Ich rede mal mit meiner
Bank und melde mich dann.“
„Was machen denn die alten Leute beim Coupé?
Die schau’n doch seit Tagen nur herum“, sagt der
dritte Verkäufer zum Chef. Das weißhaarige Ehepaar kommt auf sie zu: „Was kostet denn das
Coupé, so wie es hier steht, Ihr äußerster Preis?“
Der Verkäufer lächelt, der Chef überlegt: „Statt
48.300 Euro nur 46.000.“ „Nein“, sagt der Mann,
„ich meine, wenn wir es gleich mitnehmen …“
„Das wird ohnehin nicht gehen, wir müssen ja erst
den Ratenvertrag machen und von der Bank
genehmigen lassen“, sagt der Chef. „Wieso
Raten?“, sagt der Weißhaarige und greift zur
Brieftasche. „Hier habe ich genau 43.500 Euro.
Reicht das oder muss ich woanders kaufen?“
Während das Ehepaar mit dem neuen Coupé wegfährt, ruft der Chef zu seinen drei Verkäufern:
„Halten Sie sich Dienstagabend frei.“ „Warum?“
rufen die drei im Chor. „Verkäuferschulung!!!“
(Klaus Britting)
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zum Thema Senioren und Verkehrssicherheit

Langeweile?
Sowas kenn’
ich gar nicht!
Denn ich
engagiere
mich auch
ehrenamtlich.

Erhard Krone (72) ist seit zwei Jahren einer von
vielen Mitarbeitern, die ehrenamtlich dabei helfen, die Verkehrssicherheitstage für Senioren
durchzuführen. Schon bei der Vorbereitung ist er
aktiv, denn für die mehrtägig angelegten Aktionen
bedarf es vieler fleißiger Hände und Köpfe, wenn
es darum geht, den Veranstaltungsort auszustatten
und sämtliche Details „unter einen Hut“ zu
bekommen.
„Bei den jährlichen Verkehrssicherheitstagen für
Senioren geht’s vor allem darum, selbstkritisch zu
sein“, so Erhard Krone. „Eine Tatsache, die auch
mir am Anfang schwer fiel. Mittlerweile nutze
auch ich jedes Jahr die Gelegenheit, mich selbst
und natürlich interessierte Altersgenossen zu
testen. Wie ist meine Sehfähigkeit? Wie schnell
reagiere ich auf unerwartete Situationen? Wie
sicher bin ich mit meinem Fahrzeug bei erschwerten Bedingungen, wie nassen Straßen oder Dunkelheit? Die Trainingsangebote bei den Verkehrssicherheitsveranstaltungen helfen nicht nur bei oft
unerwarteten Selbsterkenntnisprozessen, sondern
machen außerdem noch richtig Spaß. Ich habe
hier schon viel gelacht, interessante Gespräche

geführt und eine Menge sehr netter Leute kennengelernt. Viele meiner Bekannten helfen
inzwischen selbst mit und engagieren sich ehrenamtlich.“ Infos unter www.dvw-ev.de.

Immer für Sie da...
...in unseren 16 Landesverkehrswachten
Baden-Würtenberg Tel.: 07 11|40 70 30-0
E-Mail: landesverkehrswacht@lvw-bw.de
Internet: www.lvw-bw.de
Bayern Tel.: 0 89|54 01 33-0
E-Mail: lvw-bayern.gs@t-online.de
Internet: www.verkehrswacht-bayern.de
Berlin Tel: 0 30|3 04 01 61
E-Mail: info@landesverkehrswacht-berlin.de
Internet: www.landesverkehrswacht-berlin.de
Brandenburg Tel: 03 31|50 40 23
E-Mail: lvw_brbg@t-online.de
Internet:www.landesverkehrswacht-brandenburg.de
Bremen Tel: 04 21|3 01 59 95
E-Mail: lvw-bremen@t-online.de
Internet: www.landesverkehrswacht-bremen.de
Hamburg Tel: 0 40|78 51 57
E-Mail: info@verkehrswacht-hamburg.de
Internet: www.verkehrswacht-hamburg.de
Hessen Tel: 0 69|63 40 27
E-Mail: lvw_hessen@t-online.de
Internet: www.verkehrswachthessen.de
Mecklenburg-Vorp. Tel: 03 85|52 19 610
E-Mail: lvw-mv@t-online.de
Internet: www.verkehrswacht-mv.de
Niedersachsen Tel: 05 11|35 77 26 80
E-Mail: inf@landesverkehrswacht.de
Internet: www.Landesverkehrswacht.de
NRW Tel: 02 11|30 20 03-0
E-Mail: verkehrswachtNRW@aol.com
Internet: www.landesverkehrswacht-nrw.de
Rheinland-Pfalz Tel: 0 61 31|22 25 10
E-Mail: LVW.Rheinland-Pfalz@t-online.de
Saarland Tel: 06 81|5 75 99
E-Mail: LVW-Saar@t-online.de
Sachsen Tel: 03 51|5 63 30 30
E-Mail: info@lvw-sachsen.de
Internet: www.lvw-sachsen.de
Sachsen-Anhalt Tel: 03 91|2 51 52 97
E-Mail: LVW.Sachsen-Anhalt@t-online.de
Internet: www.lvw-san.de
Schleswig-Holstein Tel: 04 31|1 73 33
E-Mail: info@lvw-sh.de
Internet: www.lvw-sh.de
Thüringen Tel : 03 61|77 88 60
E-Mail: info@lvw-thueringen.de
Internet: www.lvw-thueringen.de

Eine von vielen Möglichkeiten, sich
ehrenamtlich zu engagieren:
Als Schulweghelfer oder Erwachsenenlotse
bei der Deutschen Verkehrswacht e. V.
Ursprünglich stammt die Idee der Schülerlotsen
aus den USA. Seit 1953 ist der Schülerlotsendienst auch in Deutschland eingeführt und hat
sich als erfolgreiches und zuverlässiges Element der Verkehrssicherheitsarbeit bewährt. Ab
dem 14. Lebensjahr bzw. der 7. Klasse können
Schüler sich für den Schülerlotsendienst bewerben. Was die wenigsten wissen: Auch Erwachsene können diese wichtige Tätigkeit als
„Erwachsenenlotse“ ausüben. Für ältere Menschen eine durchaus sinnvolle und lebensrettende Nebentätigkeit, wenn man bedenkt, dass bis
heute an den von Lotsen gesicherten Übergängen noch nie ein schwerwiegender oder gar tödlicher Unfall stattfand. Mit den kostenlosen

Ausbildungsmaterialien ist es möglich, an einem
bundesweit einheitlichen Ausbildungsprogramm
teilzunehmen. Für viele Eltern und Großeltern
bietet sich hierdurch eine attraktive Möglichkeit,
ihren Kindern, Enkeln und vielen anderen
Schülern ganz konkret zu helfen. Ausführliche
Informationen über die Arbeit als und die Ausbildung zum Erwachsenenlotsen erhält man bei
den Landesverkehrswachten (Telefonnummern
s.o.) und im Internet unter www.dvw-ev.de.
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Blick in die Zukunft
Frage an Dr. Michael Pries, BAT Freizeit-Forschungsinstitut Hamburg:

Was wird sich in den nächsten Jahren am Verkehrsverhalten ändern?
7. Die zu erwartende Reisemobilität wird vor allem für Städte und Kulturmetropolen eine Herausforderung: Etwa jeder sechste 55- bis 64-Jährige
(15 %) möchte in Zukunft auf seinen Reisen „mehr Städte und Metropolen
in aller Welt kennen lernen“. Hier machen sich einerseits die zeitlichen und
finanziellen Ressourcen der über 55-Jährigen bemerkbar, gleichzeitig haben
Städtereisen aber auch einen hohen Kultur- und Unterhaltungswert.
8. Städtereisen sind in der Regel Kurzreisen. Daher müssen die Ziele der
Städtereisen auch nicht im Ausland liegen: Neben den Metropolen München,
Hamburg und Berlin ziehen vor allem die Klassiker wie Heidelberg, Trier
oder Lübeck die Touristen an; und Dresden, das vielbesuchte Elbflorenz, ist
mittlerweile zur Kulturhochburg geworden.
9. Mobilität hat auch ihre Grenzen: Wer das Erwerbsleben hinter sich
gelassen hat, muss nicht mehr in den „Erholungsurlaub“; wer schon alle
seine Traumziele bereist hat, sucht nicht mehr die große Entdeckung. Aus
der Flucht vor dem Alltag wird der Wunsch nach Abwechslung, aber aus
dem Ruhestand wird nicht unbedingt das Abenteuer. Familie, Freunde, das
Wohnumfeld rücken in den Mittelpunkt des Lebens.
10. Einer der größten Einflussfaktoren für die Massenmobilität ist auch in
Zukunft das Geld. Ausgehen, Ausflüge, Reisen: das ständige Mobil- und
Unterwegssein hat seinen Preis. Bisherige Ruhestandsgenerationen neigen
mehr zum Sicherheitsdenken und erlauben sich eine Reise in das Land ihrer
Träume allenfalls in der Phantasie. Wenn die nachwachsenden Alten aber
fortführen, was sie bereits heute leben, dann wird die Zukunft der (Freizeit-)
Mobilität vor allem im Alter liegen.
Fazit: Den mobilen Alten gehört die Zukunft – die Alten sind in Zukunft
zur Mobilität in der alternden Gesellschaft mobil. Sie werden das Verkehrsverhalten maßgeblich mit beeinflussen.
Die Best Ager von morgen scheinen flexibler, agiler und unternehmungs1. Der Berufsverkehr wird einem immer höheren Zeitdruck unterliegen. lustiger als die Senioren von heute. Aber: Sie sind auch anspruchsvoller.
Er ist am schnellen und komfortablen Erreichen der Arbeitsstätte ausgerich- Sie wollen die Vorzüge und die Sicherheit des Alters mit Herausfordetet und wird sich immer mehr auf den ÖPNV verlagern. Dort entsteht in rungen und Möglichkeiten bereichern.
Sachen Service, Komfort und Zuverlässigkeit ein hoher Leistungsdruck.
2. In einer alternden Gesellschaft, in der die Zahl der Nichtberufstätigen
immer größer wird, sind im Freizeitverkehr die meisten Zuwächse zu erwarten.
3. Mehr Freizeit, mehr Wohlstand und mehr Bildung haben das Anspruchsniveau älterer Menschen verändert. Dabei bestimmen Spontaneität und
Herausgeber
Beweglichkeit auch zunehmend das Verkehrsverhalten.
Deutsche Verkehrswacht e. V. | Bonn
4. Mobilität im Alter ist zunächst Ausdruck von Freiheit, Selbstständigwww.dvw-ev.de
keit und Funktionalität: Ruhestand heißt nicht Stillstand. Vielmehr bricht
Konzept | Layout
DVW e.V. | Bonn | www.dvw-ev.de
nach dem Berufsleben die Lebensphase an, in der man „tun und lassen kann,
P.AD. Werbeagentur | Meinerzhagen
was man will“. Mobil sein heißt dann, unabhängig sein, nicht an einen Ort
www.p-ad.de
gebunden, nicht auf andere angewiesen oder durch Sachzwänge eingeRedaktion | Text
schränkt und eingeengt sein.
Cornelia Brodeßer, Andree Höfer,
Annette Kozlowski, Franz-Josef
5. Noch nie hat es eine Generation 55+ gegeben, die über so viel freie
Sangermann, Dr. Marion Steinbach,
Zeit, Haushaltseinkommen und Bildung verfügte wie die heutige. Und: Noch
Frank Tiemann
nie war diese Altersgruppe so mobil wie heute. In fünf bis zehn Jahren wird
V.i.S.d.P.
sich die touristische Angebotslandschaft in Deutschland und Europa entDipl.-Kfm. Michael Hartje,
Verbandsdirektor DVW e.V.
scheidend ändern. Neue Pilgerströme werden durch Europa ziehen und eine
Fotografie
neue Mobilitätswelle auslösen.
Peter Hildebrandt, Stephan Anemüller,
6. Die Hauptreisesaison wird immer mehr verschwimmen: Ältere MenReimo Reisemobilcenter GmbH
schen reisen in der „Nebensaison“, genießen die von der Touristenkarawane Der aktuelle Seniorenratgeber zum
Druck
Schmidt-Römhild
verlassenen Urlaubsorte und sparen so auch noch bis zu 50 % des Reiseprei- Thema „Fit bleiben im StraßenverAuflage
ses. Dies wird sich allerdings aufgrund der demographischen Entwicklung kehr“ gewährt weitere Einblicke in
350.000
bald ändern. Wenn die über 55-Jährigen die Hauptreiseströme bestimmen, neueste Trends und EntwickHergestellt mit freundlicher Unterwerden die saisonalen Spitzen einbrechen.
lungen. Zu bestellen im Internet
stützung des Bundesministeriums für
Verkehr, Bau und Stadtentwicklung.
unter www.dvw-ev.de.
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