Grundlage die Güterbeförderung im Straßenverkehr
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Schlager ein großes Anliegen, Kindern auf einem

Verkehrszeichen im Sinne der Straßenverkehrsord-
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geschützten Areal die vielfältigen Regeln, aber
auch Gefahren des Straßenverkehrs spielerisch näher zu bringen.
Diese Idee wurde aufgegriffen und der Verkehrspark gemeinsam mit dem Bezirksgendarmeriekommando Perg, dem Elternverein der Volksund Musikhauptschule Saxen und der Kinderferienaktion Saxen mit Unterstützung
des Jugendreferates des Landes Oberösterreich und zahlreicher örtlicher und
überörtlicher Sponsoren errichtet.
Der Verkehrserziehungspark beinhaltet
drei Arten von Kreuzungen, und zwar
solche in der sich Fahrbahnen im
rechten Winkel kreuzen, Kreuzungen
von Fahrbahnen im spitzen Winkel
und einen Kreisverkehr.

Der im September 2004 neu eröffnete Verkehrssicherheitspark
Saxen bietet auf einer Gesamtfläche von 2500 qm eine Vielzahl
von authentischen Verkehrssituationen.
Verschiedene Bodenmarkierungen und Verkehrs-
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dazu bei, sich im Straßenverkehr zurecht zu finden
und mögliche Gefahren richtig einzuschätzen.

• Erkennen möglicher Gefahren

Von März bis November steht der
Park jeden 1. Samstag im Monat von
9-12 Uhr zur allgemeinen Verfügung.
Benützung auf eigene Gefahr.
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• Rücksicht nehmen auf andere
• Bedeutung der Verkehrszeichen
• Funktionsweise des Straßenverkehrs
• Einschätzen der Verkehrssituation
Kinder und Jugendliche trainieren im Rahmen der
Verkehrserziehung als aktive Verkehrsteilnehmer
mit den bereitgestellten Tretautos und Fahrrädern
unter Anleitung von Exekutive und Lehrern. Gegen
formlose Anmeldung bei der Firma Schlager stehen
Fahrräder und Gokarts zur Verfügung. Die Benützung der Einrichtung ist völlig kostenlos und kann
auch im Rahmen eines Schulausfluges oder einer
Wa n d e r u n g d u r c h S a x e n g e n ü t z t w e r d e n .
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