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Lippe (red). Das
Herbstwetter hat Ein-
zug gehalten und bringt
erfahrungsgemäß wie-
der zusätzliche Gefah-
ren im Straßenverkehr
mit sich, auf die sich je-
der Verkehrsteilnehmer
einstellen muss. So ist
schon jetzt mit ver-
mehrtem Laub auf den
Fahrbahnen zu rech-
nen, das sich in Verbin-
dung mit Nässe regel-
recht zu Schmierseife
verwandelt. Davor
warnt jetzt auch die Po-
lizei Lippe.

Gerade in Kurven
oder bei plötzlichen
Bremsmanövern führen
die nassen Blätter
zwangsläufig zum Aus-
brechen des Fahrzeugs,
was schwere Folgen
nach sich ziehen kann.
Die Bremswege werden
länger, ähnlich wie bei
Glatteis! Für Zweirad-
fahrzeuge sind diese
Gefahren bauartbe-
dingt noch größer. Der
gefahrenen Geschwin-
digkeit kommt hier eine
immense Bedeutung zu. „Hal-
ten Sie sich nicht nur an die
vorgeschriebenen Tempoli-
mits, sondern reduzieren Sie
die Geschwindigkeit bei Erken-
nen dieser Gefahren. Ein nicht
mehr kontrollierbares Fahr-
zeug folgt den physikalischen
Gesetzen und nicht mehr dem
Willen des Fahrers!“, so die Po-
lizei.

Eine weitere Gefahr bringt
der Wildwechsel mit sich. Die
Tage werden wieder spürbar
kürzer, so dass sich die Däm-
merungszeiten wieder mit den
Hauptverkehrszeiten decken
werden. Dann ist besonders
auf Wildwechsel zu achten,
denn die Tiere sind nicht nur
in der Nacht, sondern auch in
der Dämmerung aktiv und

kreuzen unvorhergesehen die
Straßen. „Nehmen Sie die auf-
gestellten Hinweis- und Ge-
fahrenzeichen ernst und stel-
len Sie sich auf die möglichen
Situationen ein, indem Sie vo-
rausschauend und auch
bremsbereit fahren. Beson-
ders in Waldgebieten taucht
das Wild oft und plötzlich auf.
Jetzt ist auch die Zeit gekom-
men, wo Sie den technischen
Zustand Ihres Fahrzeugs er-
neut eingehend überprüfen
(lassen) sollten“, so die Polizei
weiter. Bremsen, Beleuch-
tung, funktionierende schlie-
renfreie Scheibenwischerblät-
ter, genügend Wasser auf der
Scheibenwaschanlage, ausrei-
chendes Reifenprofil usw. sind
ein absolutes Muss, um gut

gewappnet am Straßenver-
kehr teilzunehmen. „Denken
Sie auch an genügend Frost-
schutz im Kühlwasser und in
der Scheibenwaschanlage.“

Fußgänger, insbesondere
Schüler, sollten in der Dunkel-
heit mit entsprechenden Re-
flektorbändern an der Klei-
dung versehen sein oder aber
entsprechend helle Kleidung
tragen, um besser von den
Kraftfahrern gesehen zu wer-
den. Das gilt auch für Jogger
oder Hundehalter, die in der
Dämmerung oder Dunkelheit
an Straßenrändern unterwegs
sind. Eltern achten bitte dar-
auf, dass die Fahrräder ihrer
Sprösslinge verkehrstüchtig
sind und den Anforderungen
entsprechen und sollten

selbst mit gutem Beispiel vor-
angehen. Räder mit defekter
Beleuchtung oder mit defek-
ten Bremsen haben im Stra-
ßenverkehr nichts zu suchen.
Ein Fahrradhelm schützt er-
wiesenermaßen vor schweren
Kopfverletzungen! „

Stellen Sie sich auf die jah-
reszeitlich bedingten Verände-
rungen, Gefahren und Situati-
onen im Straßenverkehr ein
und helfen Sie mit, Verkehrs-
unfälle zu vermeiden“.

Jetzt zusätzliche Gefahren auf den Straßen / Nasse Blätter und Wildwechsel

Der Herbst und seine
Tücken im Straßenverkehr

Die Blätter auf der Straßen sind eine gefährliche Rutschgefahr.
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- Räderwechsel (nachTerminabsprache)
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- HU & AU-Abnahme
- Fahrzeugbewertung

29.10.16 •
8 18 hr• 8 -18

Reifentag
bei

KFZ Rothb
auer

KFZ.-SERVICE ALLER MARKEN

Ihr Partner rund ums Auto...!

KFZROTHBAUER

Für Ihr

leibliches

Wohl wird

bestens

gesorgt.

KFZ-REPARATUREN · REIFENDIENST

Fütigerstraße 6 • Extertal
Tel. 05262–99 58 19 • www.kfzteile-frevert.de

Mo. bis Fr. 9.00 bis 18.00 Uhr • Sa. 10.00 bis 14.00 Uhr
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