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Pressemeldung

zum Wettbewerb um den
Verkeh rss icherhe its p reis
,, Bayerische n

2A1 2'o

ein' sich
Versicherungskammer falgrn laden
Die Landesverkehrswacht Bayern e.V. und die
zu beteiligen'
am Wettbe*"rn u* ä;; äry*i-chen Verkehrssicherheitspreis

DashoheNiveau,dasBayernincienletztenJahrenimBereichderVerkehr-ssicherheiter"geben' sonsich damit nicht zufrieden zu
reicht hat ist erfreuiich. Das bedeut"t.i"äo"n auch
dieser
Erfolg
welche.die Effizienz und den
dern weiterhin nach kreativen ldeen ,rä*nät,
weiterer Verbesserung der unfallbilanArbeit nicht nur auf Dauer sichern nert"nl ränä"rn =u
zen beitragen.
sind' Iassen die Unfallstatis-

im präye.ntivenBereich
Wie notwendig erneute Anstrengungen
-tSi."OIg0
jetzt erkennen: geringfügig
'-11'2011) schon
tiken in Bayern ru, ä", Jrn, Zötf
der
Verkehrirntatt"l - leicht steigende Zahl im
rücktäufige Unfa,zahle n (- 1:?_y".aut-äJO.g43
äeutricnä zunanme bei den GetÖteten
Verletzten (+ 0,9 i" iut äg'8ee v"n"üüJl uno
ist dabei die Zunahrne bei
straßenverkehr (+ 6,3 % auf 6g1 Cetäieä1. Besonders "utrattig
den getöteten Motorradfahrern'

Anreize für
Thema aktuell zu halten und neue
Jeder verkehrsunfall ist einer zu viel! um das
Bayern
haben die versicherungskamrner
die Erhöhung oer'üärxänissicnerneit iu'schaffen,
um den Bayerischen Verkehrssiund die Landesverkehrswacht A"V"rn d"n Wettbewerb
drei
ot'-'ii7'soo Euro dotierte Preis' der richcherheitspreis im ianr zoor in. i"5.,iä"rrt*'
Der wettbewerb
p§ekte auszeichnet, wird dieses lan-r'Läiäitr =r, 15. Mal vergeben.
Medienbeiträgen für
und
,it X"'p"gien
tet sich an Einzetpersonen unO Crupp;'ä"i"ft
die Verkehrssicherheit einsetzen'

weise
die sich in Bayern in besonderer
Teilnehmen können Einzelpersonen oder Gruppen,
anderen
oder
mit kampagnen
für die verkehrssicherheit engagiert h;;;, ;.itlouinaristisch,
ars auch Arbeiten Dritter
Beiiräge
eigene
Aktivitäten. Für den wettbeweru ronnen ,o*ont
vorgeschlagen werden'

der Aktivitäten enthalten' Eine MindestDie Beiträge müssen nachprüfbare Darsterungen
Noch nicht umgesetzte
oder Maximallänge der EinsenOunge; ist niint vorgeschrieben'
werden'
projekte roioun i* .Auswahrvärfahren nicht berücksichtigt
rdeen und nicht erprobte

lnsgesamtwerdendreiHauptpreiseimGesamtwertvonT'500€vergeben'Zusätzliche
zur verfügung gestellt' Die
Anerkennungspreise werden durch oä'r-ärJ"iverrenrswächt
im oktober 2012 am orl
preisverreihung findet im Rahmen einäi Feierstunde voraussichflich
des jeweiligen 1. Siegers statt'
gewann

ganz u.nte-rschiedlichen Bereichen' So
tn den tetzten Jahren kamen die Sieger a-us.
2010 eine-Redaktion und ein
2011 eine Kreisverkehrswacht mit irirer Geis-terradterartion,
2009 ein Gvmnasium
porizeipräsidium ,it
nacrrnaftigä; ü";ä;;rtn"rn"ittkämpagne,

"in",

Erstklässler Autofahrer
durch seine vielen schülerlotsen und 2008 eine GrundSchule, deren
schÜler besondere
auf
schulen
von
rnit selbstgeschriebenen Hinweisen baten im umfeld
Rentner' der
aktiver
ein
Rücksicht zu nehmen. Zu den bisherigen siegern gehörten ebenso
Elterninitiaeine
und
gestaltete
half den schutweg zu sichern, eine Kunitteriniie Mlahntafeln
engagierte Polizisten'
tive, die Theaterstücke zur Verkehrssicherheit organisierte' Aber auch
Preisträgern'
äin jugenoring und aktive Gemeinden waren schon unter den
Bayern
Die Wettbewerbsbeiträge müssen bis 30. April 2012 bei der Landesverkehrswacht
eingereicht werden. Nur wer mitmacht, kann gewinnen!

hoffen auf rege
Die Landesverkehrswacht Bayern und die versicherungskammer Bayern
Teilnahrne.
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