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„MACH DICH SICHTBAR!“
Unter dem Motto "MACH DICH SICHTBAR!" verteilte die AUVA-Landesstelle Graz mit
Unterstützung des Landesschulrates für Steiermark insgesamt 13.000 so genannte
„Reflektorschleifen“ an Schülerinnen und Schüler ersten Klassen der steirischen
Volksschulen.
Besonders jetzt, wenn die kalte Jahreszeit hereinbricht und es immer rascher dunkel wird, ist
Sichtbarkeit das „Um und Auf“. Die besorgniserregende Zahl von 33 verletzten Schulkindern
allein in der Steiermark im letzten Jahr ist ein weiterer guter Grund dafür, ein Zeichen zu
setzen und damit aktiv an der Sicherheit für die kleinsten Verkehrsteilnehmer mitzuarbeiten.
„Kinder sind die schwächsten aller Verkehrsteilnehmer und das macht sie gerade jetzt im
Herbst bei Dunkelheit, Nebel und Nässe ganz besonders verletzlich. Umso wichtiger ist,
dass sie auf dem Schulweg von den stärkeren Verkehrsteilnehmern wahrgenommen werden
können. Die Sicherheitsschleifen, mit denen wir dank der Unterstützung der AUVA die
SchülerInnen der ersten Volksschulklassen ausrüsten können, leisten dazu einen wertvollen
Beitrag. Jede dieser reflektierenden Schleifen kann ein Kind davor bewahren, Opfer eines
Verkehrsunfalls zu werden. Damit sind sie eine ganz, ganz wichtige Ergänzung zum
Verkehrsunterricht an unseren Schulen“, sagt die amtsführende Präsidentin des
Landesschulrates für Steiermark, Dipl.-Päd. Elisabeth Meixner
Für den Direktor der AUVA-Landesstelle Graz, DI Dr. Hannes Weißenbacher, „liegt der
AUVA der Schutz der jüngsten Versicherten besonders am Herzen. Schulwegunfälle
passieren aufgrund erfolgreicher Präventionsarbeit und Verkehrserziehung zwar selten, sind
aber in Ihren Folgen meist sehr schwer. Die Aktion „MACH DICH SICHTBAR!“ soll zur
Sicherheit unserer Taferlklassler einen weiteren wichtigen Beitrag leisten“.
Mit dieser Aktion erhöht sich gerade im Herbst, bei schlechter Sicht und Witterung die
Sicherheit der Kinder im Straßenverkehr, denn wer als Fußgänger eine Reflektorschleife
trägt, wird auch bei schlechten Witterungsverhältnissen früher vom Autofahrer
wahrgenommen als Personen mit nicht reflektierender und vielleicht noch dunkler Kleidung“.
Über die AUVA:
Bei der AUVA sind rund 4,8 Millionen Personen gesetzlich gegen Arbeitsunfälle und
Berufskrankheiten versichert: 2,9 Millionen unselbständig Erwerbstätige, 0,5 Millionen selbständig
Erwerbstätige sowie 1,4 Millionen in Ausbildung Stehende vom Kindergarten bis zum
Studienabschluss. Die AUVA finanziert ihre Aufgaben als gesetzliche Unfallversicherung fast zur
Gänze aus Pflichtbeiträgen der Dienstgeber. Prävention ist dabei die vorrangige Kernaufgabe der
AUVA, denn die Verhütung von Unfällen und die Vorbeugung von Berufskrankheiten senken die
Kosten für die drei weiteren Kernaufgaben Heilbehandlung, Rehabilitation und finanzielle
Entschädigung von Unfallopfern am wirksamsten.

