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Straßenverkehr ist 
~ehr Respekt gefragt .. 
TC-Verkehrspsy 

[ogin Marion Sei 
berger rät im Ver 
r zu mehr Respekt 
Höflichkeit. 

l"ARTIN SCHÖNDORFER 

,EIN/SALZBURG, Be 
~lich macht der Ton die r- ,,Lautes Fluchen oder 
nde Gesten bei Ärgernis 
" nd kontraproduktiv für 
utes und sicheres Mitei 
rr auf der Straße", sagt 
C-Verkehrspsychologin 

on Seidenberger. Laut 
ixpertin können ausge- 
1hene Schimpfwörter be 
fen, verletzen und weiter 
acheln. Dadurch .wird 

Konfliktlösung 

ession nimmt zu 
authals durch Schreien 
Erleichterung zu ver 
fen, hilft nur kurzfristig. 
ehr • kann aggressives 

Unnötiges Hupen steigert nur die' 
Aggression. Foto, M. Schöndorfer 

J 

Verh'alten laut der Verkehrs 
psychologin- zu Unaufmerk 
samkeit führen. Je mehr auf· 
den Straßen los ist, desto 
mehr Stresssituationen tre 
ten auf und dadurch nimmt 
aggressives Verhalten bei 
allen Verkehrsteilnehmern 
zu. Am häufigsten entstehen 
Konflikte aus - vermeintli 
chem Fehlverhalten anderer 
Verkehrsteilnehmer. Dabei 
ist es egal, ob diese mit dem 
Auto, Rad, Roller oder zu Fuß 
unterwegs sind. ,,Will man 
seinen Ärger mit Fluchen 
oder Gesten mitteilen, bringt - 

Seidenberger: ,,Fluch~n ist kontra 
produktiv." 

man nicht nur sich und an 
dere durch Ablenkungen und 
Unaufmerksamkeit in Ge 
fahr, man ist auch für Kinder 
und jüngere Verkehrsteilneh 
mer kein gutes Vorbild", 
Seidenberger, 

Respekt hilft 
Neben dem Einhalten der Re 
geln und Gesetze im Straßen 
verkehr ist also auch gegen 
seitiger Respekt ein wichtiger· 
Faktor für die Verkehrssicher 
heit. Tipps dazu kann man 
auf der ÖAMTC-Homepage 
nachlesen. 

Tag der offenen Tür 
an der Modeschule 
HALLEIN (thf). Wunden schmin 
ken, Taschen nähen, Haare 
verlängern, Moodboards zu 
sammenstellen, Visual-Merchan 
dising-Modelle stecken ... das 
Angebot an kreativen Möglich 
keiten war vielfältig. Wenn die 
Modeschule Hallein ihre Türen 
öffnet, geht es rund. Besucher aus 

· nah und fern konnten sich am 21. 
Oktober von den Möglichkeiten 
überzeugen. 

Raiffeisen ~ 
Salzburg r.l 

Es gibt Dinge, 
die sollten besser 
in der Familie bleiben. 
Gerne erstellen wir mit Ihnen einen detaillierten 
Übergabepla11 Ihres Unternehmens bzw. Ihres Vermögens: 
salzburg. raiffeisen. at/zukunttsplanunq 


