
Hörfunkthema

Achtung Baustelle – wenn’s eng wird, wird’s gefährlich

Teaser/O-Ton-Meldung

Moderationsvorschlag
live bzw.
Sprecher/-in Unsere Autobahnen sind laut Statistiken die besten und sichersten Straßen in

Deutschland. Und trotzdem geschehen hier immer wieder schwere Unfälle.

Besonders Baustellen auf der Autobahn erweisen sich als Gefahrenzonen.

Hier reicht eine kleine Unaufmerksamkeit, um einen Unfall zu verursachen.

Warum das so ist und wie man sich in der Baustelle richtig verhält, dazu

haben wir aktuell zur Sommerreisezeit eine ausgewiesene Verkehrsexpertin

interviewt: Bettina Zahnd, Unfallforscherin bei AXA:

O-Ton/Tenor Die Baustelle ist auf der sonst sicheren und freien Autobahn, eine Störung des

normalen Ablaufs und das macht sie unsicher. Es ist zum einen die Enge bei

der Baustelle und auf der anderen Seite, das Fahrspurende, wenn eine

Fahrspur aufgehoben wird – da kommt es häufig zu Unfällen.

Moderationsvorschlag
live bzw.
Sprecher/-in Mehr zu den Experten-Tipps von Bettina Zahnd, Unfallforscherin bei AXA,

gleich bei uns. [bei uns auf www.sendername.de im Ratgeber].



Infomercial (Langfassung)

Moderationsvorschlag
live Knapp die Hälfte aller Autofahrer fühlt sich laut einer DEKRA Umfrage an

Autobahnbaustellen nicht sicher. Jeder sechste Fahrer bekommt es dort sogar

regelrecht mit der Angst zu tun. Und diese Angst ist nicht unbegründet, wirft

man einen Blick auf die Unfallstatistik: Rund 7 von 100 Unfällen auf deutschen

Autobahnen passieren in und um Baustellen. Mit ihren Crashtests im

schweizerischen Wildhaus wollen AXA und DEKRA auf die Gefahren

aufmerksam machen und konkrete Tipps geben. X/Y war mit dabei:

vorproduziert / moderativ:

Sprecher/-in oder
Moderator/-in

(Sounder: Fahrendes Fahrzeug)

Typische Situation in einer Baustelle: Die Spur wird enger und mit gelben

Fahrbahnmarkierungen umgeleitet. Eine Sekunde unaufmerksam und es ist

passiert: Ein Transporter folgt nicht der Kurve, sondern fährt geradeaus

weiter, der Kleinwagen neben ihm wird dadurch auf Gegenfahrbahn gedrängt

und prallt dort in ein entgegenkommendes Fahrzeug:

(Sounder: Aufprall)

Umfrage Einer hält die Spur nicht, drängt den anderen ab und der kommt in

Gegenverkehr – und dann kracht´s – ist halt eng, kaum zu beherrschen…/…

Klar, ein Baustellenbereich war schon immer Gefahr Nummer Eins, da möchte

ich nicht drinsitzen…/… „Oh mein Gott!“. Das diese Geschwindigkeit das

verursachen kann – da ist ja gar nichts mehr übrig!.../… Das ist schon stark

beeindruckend…

Sprecher/-in oder
Moderator/-in

Gefahrenzone Autobahnbaustelle. Bettina Zahnd, Unfallforscherin bei AXA.

O-Ton Der Kleinwagen, der gegen diesen Mini-Van gefahren ist, der wurde ziemlich

stark zusammen gedrückt, d.h. die Fahrgastzelle war nicht stabil genug. Und

beim Fahren müssen wir mit schweren bis tödlichen Verletzungen rechnen.



Sprecher/-in oder
Moderator/-in

Gerade jetzt im dichten Reiseverkehr, sorgen Baustellen bei den Autofahrern

für Nervenflattern:

O-Ton Die Baustelle ist auf der sonst sicheren und freien Autobahn, eine Störung des

normalen Ablaufs und das macht sie unsicher. Es ist zum einen die Enge bei

der Baustelle und auf der anderen Seite, das Fahrspurende, wenn eine

Fahrspur aufgehoben wird – da kommt es häufig zu Unfällen.

Sprecher/-in oder
Moderator/-in

Hinzu kommt, fürs Hantieren am Radio oder Handy gilt deshalb ein absolutes

Tabu.

O-Ton Die Autobahnbaustelle verzeiht absolut keine Unaufmerksamkeit. Man muss

seine ganze Konzentration dem Verkehr widmen. Und wenn ich noch einen

Tipp mitgeben darf: Fahren Sie versetzt zum LKW – zum Lastwagen auf der

rechten Spur und überholen Sie diesen nicht.

Sprecher/-in oder
Moderator/-in

Und auch Straßenbaufirmen können laut den Unfallforschern von AXA und

Dekra etwas für die Sicherheit in Baustellen tun: Wo immer möglich,

Fahrbahnen mit mobilen Leiteinrichtungen trennen und provisorische

Fahrbahnmarkierungen regelmäßig überprüfen und ggf. austauschen.

Moderationsvorschlag
live Weitere Infos gibt’s übrigens auch auf www.axa.de/crashtests und auf

unserer Homepage auf www.senderhomepage.de im Ratgeber.

http://www.senderhomepage.de/


Infomercial (Kurzfassung)

Moderationsvorschlag
live bzw.
Sprecher/-in Wenn’s eng wird, wird’s gefährlich – das gilt besonders für

Autobahnbaustellen. Gerade jetzt im dichten Reiseverkehr sorgen Baustellen

bei den Autofahrern für Nervenflattern. Bettina Zahnd, Unfallforscherin bei

AXA:

O-Ton/Tenor Die Baustelle ist auf der sonst sicheren und freien Autobahn, eine Störung des

normalen Ablaufs und das macht sie unsicher. Es ist zum einen die Enge bei

der Baustelle und auf der anderen Seite, das Fahrspurende, wenn eine

Fahrspur aufgehoben wird – da kommt es häufig zu Unfällen.

Moderationsvorschlag
live bzw.
Sprecher/-in Die wichtigsten Tipps der AXA Expertin:

O-Ton/Tenor Fahren Sie voll konzentriert, widmen Sie dem Verkehr volle Aufmerksamkeit,

dann ist schon mal sehr sehr viel getan. Fahren Sie versetzt zum Lastwagen

auf der rechten Spur und überholen Sie diesen nicht.

Moderationsvorschlag
live bzw.
Sprecher/-in Weitere Infos gibt’s übrigens auch auf www.axa.de/crashtests und bei uns auf

www.sendername.de im Ratgeber.


