Newsletter Moderne Umgangsformen
Sehr geehrte Autofahrerinnen,
sehr geehrte Autofahrer,
viele von Ihnen sind beruflich oft mit dem Auto unterwegs oder waren vielleicht
gerade mit dem PKW im Urlaub. Immer wieder gibt es Situationen im
Straßenverkehr, über die man sich ärgert. Wenn wir uns alle an bestimmte
Regeln im Straßenverkehr halten, vermeiden wir viel Ärger mit anderen und
eigene Aufregung.
Sehen Sie den Straßenverkehr wie eine riesige Maschine, die nur funktioniert,
wenn alle Teile intakt sind. Damit alles rund läuft, sollte sich jeder Teilnehmende
in das System einbringen. Das bedeutet:

• Lassen Sie auf der Autobahn zu, dass vor Ihnen jemand auf die Überholspur
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wechselt, auch wenn Sie dadurch vielleicht kurz etwas langsamer fahren
müssen.
Der Andere ist genauso viel wert wie Sie. Wenn die Überholspur voll ist und
Sie gerne schneller fahren möchten als möglich, bedrängen Sie den Vorausfahrenden nicht mit Lichthupe und setzen
Sie ihn nicht unter Stress.
Vermeiden Sie Konflikte mit Dränglern. Rücksichtsloses Verhalten und eine weitere Eskalation der Situation kann
schwere Folgen haben.
Trödelt jemand auf der Überholspur, obwohl rechts die Fahrbahn frei ist, darf man ihn freundlich mit Anblinken darauf
aufmerksam machen nach rechts zu wechseln.
Sehen Sie es nicht als Ansehens- oder Machtverlust, einen schnelleren Wagen vorbei zu lassen. Jeder hat ein Recht
darauf zu überholen, wenn es der Verkehr zulässt.
In Deutschland gibt es ein Rechtsfahrgebot, also fahren Sie immer, soweit die Bahn frei ist, rechts, um anderen ein
leichteres Überholen zu ermöglichen.
Rechnen Sie stets mit Fehlern der Anderen. Viele Unfälle können vermieden werden, wenn Sie vorausschauend
fahren und den Verkehr genau beobachten. Zum Beispiel, wenn Sie einen PKW direkt hinter einem langsam
fahrenden LKW sehen, rechnen Sie damit, dass er vielleicht unvermittelt überholen wird.
Bilden Sie auf der Autobahn, wenn Sie in ein Stauende fahren, bereits beim Anhalten für alle Fälle eine
Rettungsgasse. Autos auf dem linken Fahrstreifen fahren so weit wie möglich an den linken Fahrbahnrand, alle
anderen fahren auf ihrer Spur möglichst weit nach rechts. Die Rettungsgasse wird also immer zwischen der linken
Spur und der rechten daneben gebildet, egal, ob die Straße zwei, drei oder sogar vier Spuren hat.
Bedanken Sie sich mit einem freundlichen Handzeichen, wenn Ihnen jemand die Vorfahrt überlässt.
Machen Sie einen Fehler und bringen Sie dadurch andere Verkehrsteilnehmer in Bedrängnis, entschuldigen Sie sich
freundlich mit einem Handzeichen und tun Sie nicht so, als wäre nichts gewesen.
Achten Sie sowohl beim Abbiegen, Einparken als auch bei stehendem Verkehr in der Stadt auf schwächere
Verkehrsteilnehmende wie Motorrad- oder Fahrradfahrer und Fußgänger.
Als Beifahrer respektieren Sie den Fahrer als „Käpt´n“ und reden Sie ihm nicht ständig störend hinein.
Möchten Sie Ihr Auto waschen, holen Sie sich zuerst die Waschkarte und fahren erst danach in die Waschanlage.
Jemand, der als erstes eine Autowäsche gekauft hat, möchte vielleicht einfahren und Sie blockieren die Anlage und
waschen dann noch ihr Auto vor seinem. Das ist äußerst unhöflich.

Ihnen allzeit gute unfallfreie Fahrt und immer viel Freude im Umgang mit anderen Menschen
Ihre

Haben Sie eine Frage zum Thema Umgangsformen oder möchten Sie den Newsletter abbestellen, schicken Sie mir bitte
eine Email an rumpf-barbara@t-online.de
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