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Neues s
seit dem Versand
d des letz
zten New
wsletters
s:
ung bei den
d
Umw
welttagen
n der Sta
adt Pforzheim auff dem Me
essplatz
Mitwirku

Am 17. und 18. 10
0. 2015 be
eteiligte sicch
die Ve
erkehrswaccht Pforz
zheim un d
Enzkreiss an den Mobilitäts
stagen de
es
Umwelta
amtes der Stadt Pforrzheim.

Täglich betreuten
n 4 Verk
kehrswächttler den Infostand, den Fahhrradsimula
ator, den
Rausch
hbrillenparccours und die Demon
nstration "Toter Wink
kel". Die V
Veranstaltu
ung diente
uns aucch dazu, diie Verkehrs
swacht und
d ihre Tätig
gkeiten ein
nem breite n Publikum
m bekannt
zu mach
hen.

Hier
H
gibt es w
weitere Inform
mationen:

Verkehrswacht Pforzheim und E
Enzkreis e. V., Wo
olfsbergallee 25 B,
B 75177 Pforzheiim
http://verkeh
hrswacht-pforzhe
eim-enzkreis.de
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4 erfolgrreiche Verkehrss
V
sicherheiitstage auf
a dem Messplat
M
tz in Pforrzheim
23.10. / 24
4.10. und 30.10.
3
/ 31.10. 2015

Siche
erheitsgurrt
–
L
Lebensrettter
Numm
mer 1 auf unseren Straßen. Die
D
Teilne
ehmer kon
nnten am Gurtschlittten
selbst erfahren
n, welchee Kräfte bei
einem
m Aufprall auf dden eigen
nen
Körpe
er einwirke
en.

Rausc
chbrillen simuliere
en eine
Wahrn
nehmung der Umw
welt und
Reakttionen als hätte man einen
Blutalkkoholgehalt von 0,8
8 bzw.1,5
Promille.

Der PKW-Fah
hrsimulato
or ermöglicht das
Fahren unter verschiede
v
ensten Situ
uationen.
Autobahn oder Gebirgs pass, Stadt- oder
Land
dstraße, verschiede
v
ene Witterrungsbedingu
ungen, aber auch i m Straßenverkehr
auftre
etende Gefahren w
werden re
ealistisch
einge
espielt.

Hier
H
gibt es w
weitere Inform
mationen:

Verkehrswacht Pforzheim und E
Enzkreis e. V., Wo
olfsbergallee 25 B,
B 75177 Pforzheiim
http://verkeh
hrswacht-pforzhe
eim-enzkreis.de
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Verke
ehrssicherrheitstrain
ning - Fah rtraining. Auf dem Messplatz
M
wurde eine
riesige
e Gleitfolie
e ausgeleg
gt, um Brrems- und Fahrverhalten auf rutschigem
m
Unterg
grund zu üben.
ü

Unse
er Verkehrssiche
erheitsteam auf dem
d
Mess
splatz

Hier
H
gibt es w
weitere Inform
mationen:

Verkehrswacht Pforzheim und E
Enzkreis e. V., Wo
olfsbergallee 25 B,
B 75177 Pforzheiim
http://verkeh
hrswacht-pforzhe
eim-enzkreis.de
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Unsere neueste Errungenschaft: Kinderg
gurtschlittten
Der Kindergurts
K
schlitten ddemonstrie
ert die
Wirkun
ng eines Kinderrück
K
khaltesyste
ems bei
einer Aufprallges
A
schwindigkkeit von 7 bis 10
Stunde
enkilomete
ern.
Bei ric
chtiger Sicherung duurch den Sitz
S und
den Gurt
G
wird die Puppee geschüttzt. Bei
einem Frontalzu
usammensstoß mit 30 km/h
prallt ein
e sechsjä
ähriges unngesicherte
es Kind
mit de
er Wucht von einer hhalben Ton
nne auf
das Armaturenb
A
brett oder die Windschutzscheib
be
Zielgruppe der Gurtschlitten
npräsentattion sind vo
orwiegend Kinder im Vorschula
alter.
Verkehrrswacht übergibt Spielekiiste an Kindertag
K
gesstätte
e Gräfenhausen
Daniela Vogel
V
und
d Peter Luudwig übe
ergaben
eine Spiielekiste, mit dereen Inhalt Kinder
verkehrsg
gerechtes Verhaltenn üben können.
k
Neben ve
erschieden
nen Spieleen befinde
en sich
darin Py
ylonen und weiteree Utensilie
en, mit
denen
ssituationenn
nach
hgestellt
Verkehrs
werden kö
önnen.
e Illingen
n
Verkehrrswacht besucht Ölmühle
Dass e
es nicht nur im Straßen
nverkehr
notwend
dig und möglich
m
ist, ökonomissch und
ökologissch veran
ntwortungsvoll zu h
handeln
zeigte ssich bei einer
e
Vera
anstaltung in der
Ölmühle
e Illingen. Hier
H wird u.
u a. mit ei ner 111
Jahre a
alten Mascchine mit Leidensch
haft aus
verschie
edenen Kernen
K
we
ertvolles Ö
Öl (z.B.
Walnusssöl) von prrivaten Kunden vor a
allem in
Kleinme
engen gew
wonnen.
Wir wüünschen frieddvolle Weih
hnachtstage und
einen guuten Start inn das Jahr 2016

Vorschau: Die Jahreeshauptverrsammlung
g
et am 18. M
März statt.
2016 finde

Hier
H
gibt es w
weitere Inform
mationen:

Verkehrswacht Pforzheim und E
Enzkreis e. V., Wo
olfsbergallee 25 B,
B 75177 Pforzheiim
http://verkeh
hrswacht-pforzhe
eim-enzkreis.de

