
Verbal zu schnell 
Tempo-Diskussion 

Zum Bericht „Tempere- 
duzierung hat sich be- 
währt" vom ll. Sep- 
tember: 
Mit Erstaunen nimmt 

der Automobil-Club 
Münster im ADAC [ACM) 
die schnelle. um nicht zu 
sagen „rasanter' ~ u ß e r u n ~  
von Polizeidirektor Udo 
Weiss zur Kenntnis, dass 
sich die Unfallzahlen im 
Aiiciist 2009 diirrh dir 
~ e m ~ o a b s e n k u n ~  redu- 
ziert haben. 

Der ACM ist der Mei- 
nung, dass hier eine mas- 
sive verbale Geschwindi 
keitsüherschreitung durcx 
Herrn Weiss vorliegt. Die- 
sc Aussaee war auch so 
zii arwaryen, da es sich 
dort bereits seit mehreren 

Natürlich wird durch 
eine Verringemng der Ge- 
schwindigkeit in ange- 
messenen Bereichen die 
Zahl der Unfälle gesenkt, 
selbst wenn die Ge- 
schwindigkeit nicht die 
Hauptursache ist. Dies he- 
stätigt auch das vorliegen- 
de Gutachten der Unfall- 
versicherer, welches zu 
hohe Geschwindigkeit 
erst an fünfter Stelle der 
Unfallursachen in Müns- 
ter benennt. 

Der ACM iinterstützt 
im Rahmen der ,.Ord- 
nungspartnerschaft Ver- 
kehrsunfallprävention" 
grundsätzlich die Bemü- 
hungen um mehr Ver- 
kehrssicherheit mit dem 
Ziel, dass weniger Perso- 
nen zu Schaden kommen. 
Doch sollte man weiter 
mit Auaenmaß das The- 

hli,iinlrii nhwirlin~tc.  nin an~rlicii .  iii i i  d.1~ He- 
I i l  I i ~ : l i ! i t -  wusslsriii iiii11 \'~~rsti~iiil- 
lage zum Positiven verän- 
dert hat. Nicht nur, dass 
die Ampeln jetzt rund um 
die Uhr laufen und somit 
nächtliche Abbiegeunfälle 
vermieden werden, auch 
der bereits im Frühjahr 
letzten Tahres auf Initiati- 
ve des ACM gesetzte 
Zaun zeigt seine Wirkung 
und zwingt leichtsinnige 
Fußgänger (leider nicht 
immer) zum Queren der 
Fahrbahn an dem durch 
eine Ampel gesicherten 
Uberweg. 

nis heim B ü r y  zu we- 
cken und nic t voreilig 
,,das Kind mit dem Bade 
ausschütten" und rigoros 
die Geschwindigkeiten 
auf Straßen reduzieren, 
die auch nach der Stel- 
lungnahme des Unfall- 
sachverständigen Schim- 
melpfennig die Vorausset- 
zun en (wie z.B. der Al- 
herloher Weg) hierfür 
nicht erfüllen. 
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