
Hauzenberg. Reaktionsweg
plus Bremsweg ist gleich Anhalte-
weg. Die Kenntnis dieser Formel
kann Leben retten. Die Schüler
der 5. Klassen der Realschule
Hauzenberg konnten sich beim
Projekt „Hallo Auto!“ das Wissen
und Verständnis darüber „erlau-
fen“, „erschätzen“ und „erbrem-
sen“.

Zunächst mussten sie aus vol-
lem Lauf an einer Linie bis zum
Stand abbremsen. Im zweiten
Durchgang gab Referent Peter Ze-
hentmeier (ADAC) mittels einer
Flagge das Signal zum Anhalten.
Sehr schnell war klar, dass hier
noch der Reaktionsweg hinzu-
kommt, also die Strecke, die we-
gen der Reaktionszeit ungebremst
zurückgelegt wird.

Zu schätzen war und gezeigt
wurde auch der Anhalteweg eines
Autos, auf trockener und auf stark
bewässerter Fahrbahn. Insbeson-
dere verzögert sich die Reaktion
auch, wenn ein Verkehrsteilneh-
mer durch laute Musik oder durch
das Smartphone abgelenkt ist.

Als „Highlight“ durfte jeder in
dem speziell umgerüsteten Fahr-

zeug einmal vom Beifahrersitz aus
selbst eine Vollbremsung bei etwa
50km/h ausprobieren.

Sandra Klapproth und Markus
Kohl waren die Organisatoren des
Projekts seitens der Realschule.
Bei diesem ADAC-Projekt wer-
den durch eigenes Erleben und
Tun die Schüler zu „Betroffenen“
gemacht.

Das Projekt unterstützen die
die Stadt Hauzenberg, der Land-
kreis und die Feuerwehr. Die
Schule dankte auch den Haus-
meistern Fritz Höpfl und Werner
Lengl. Nur durch vielfältige Un-
terstützung konnte laut Schule
das Projekt heuer wieder durchge-
führt werden. Immer wieder stößt
die Schule auf Hindernisse. So
gab es in der Vergangenheit sogar
Anzeigen durch eine Privatper-
son, zum Beispiel wegen Ruhestö-
rung am Vormittag durch laut zu-
geknallte Autotüren und andere
„Vergehen“. Daher wird der Auf-
wand im Vorfeld für Verwaltungs-
aufgaben und rechtliche Absiche-
rungen immer größer, so die Orga-
nisatoren. − red

Der lange Reaktionsweg
bis zum Stillstand
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