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Köln (Nrw). aufgrund der allgegenwärtigen Co-
ronakrise müssen sich die Menschen in ganz eu-
ropa an eine „neue Normalität“ anpassen, dazu 
zählt auch die wahrung einer sicheren sozialen 
distanz im Bereich der Mobilität. weil die Kapa-
zitäten in einigen öffentlichen Verkehrsnetzen 
immer noch begrenzt sind, verzeichnen Städte 
aktuell ein besonders hohes aufkommen an Fuß-
gängern, Fahrrädern und e-Scootern. aus neuen 
daten der europäischen Kommission geht her-
vor, dass schutzbedürftige Verkehrsteilnehmer 
- vor allem Fußgänger, radfahrer und Personen, 
die motorisierte Zweiräder wie e-Scooter verwen-
den.

im vergangenem Jahr wurden 70 prozent der Ver-
kehrstoten in urbanen räumen ausgemacht. alleine 
jeder achte dieser Verkehrstoten waren Fahrradfah-
rer, gegenüber einem zwölftel im Jahr 2017.

Um das Verständnis zwischen den unterschiedlichen 
Verkehrsteilnehmern zu verbessern und die straßen 
für alle sicherer zu machen, erweitert Ford jetzt die 
„share the road“-sicherheitskampagne, die bereits 
vor zwei Jahren ins leben gerufen wurde. neu ver-
öffentlichte Empfehlungen aus dem Programm um-
fassen:
- einen leitfaden für hygienische mobilität, der von 
der britischen Ford-betriebsärztin dr. Jenny dodman 
entwickelt wurde und hinweise dazu gibt, wie trans-
portmittel, darunter Fahrräder und roller, behandelt 
werden sollten.
- eine „sieben-schritte-anleitung für den weg zu-
rück auf die straße“ - dieses Video bietet ratschlä-
ge für diejenigen, die sich zum ersten mal nach ei-
ner weile wieder an den arbeitsplatz zurückwagen, 
darunter „europaweit kehren viele menschen unter 
neuen bedingungen langsam wieder in ihren alltag 
zurück, nicht wenige von ihnen probieren zum ers-
ten mal neue transportmittel oder alternative wege 
zur arbeit aus“, sagte emmanuel lubrani, share the 
road, Ford of europe. „durch die ausweitung unse-
rer sensibilisierungs-kampagne auf neue Verkehrs-
träger wie dem e-scooter möchten wir den men-
schen helfen, die straße sicher miteinander zu teilen 
- unabhängig davon, wie sie unterwegs sind“.

erst kürzlich hatte Ford auf die herausforderun-
gen bei der kommunikation zwischen auto- und 
Fahrradfahrern hingewiesen - und darauf, wie sich 
spannungen zwischen Verkehrsteilnehmern abbau-
en lassen. in diesem zusammenhang hat Ford eine 
emoji-Jacke vorgestellt, die im rückenbereich über 

Ford hilft mit Sicherheits-Kampagne

emoji-Jacke, die im rückenbereich über ein led-netzpanel verfügt
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seife oder nutzen sie ein geeignetes desinfektions-
mittel. Reinigen Sie gemeinsam genutzte Oberflä-
chen wie Tanksäulen-Zapfhähne oder Lenkergriffe, 
bevor sie sie berühren und säubern sie ihre hände 
nach dem berühren solcher gegenstände.

Schritt 5: Halten Sie distanz
halten sie einen sicheren abstand zwischen sich 
und anderen Verkehrsteilnehmern. Vorgaben hierzu
können von land zu land variieren. befolgen sie im-
mer die vor ort gültigen regeln.

Schritt 6: Sicherheit ist oberstes Gebot
achten sie auf andere Verkehrsteilnehmer, die viel-
leicht unsicher sind, weil sie möglicherweise neue 
oder unbekannte wege nutzen, um zur arbeit zu 
kommen. Verwenden sie nie ihr telefon während der 
Fahrt, bleiben sie wachsam.

Schritt 7: Verhalten am Ankunftsort
wenn sie an ihrem ziel ankommen, waschen sie 
sich die hände und befolgen sie alle sicherheits- 
Vorschriften, die an ihrem arbeitsplatz gelten. den-
ken sie daran: indem sie sich selbst schützen, helfen 
sie dabei, auch andere personen zu schützen. wenn 
sie zweifel an ihrer gesundheit haben, bleiben sie 
zu hause und folgen sie den behördlichen anwei-
sungen. lassen sie uns alle zusammenarbeiten, um 
gegenseitig schaden von uns fernzuhalten - wo im-
mer wir unterwegs sind.

** https://www.youtube.com/watch?v=uzi9eQnep3y

text, Fotos: Ford-werke gmbh

ein led-netzpanel verfügt, um emojis, 
richtungsänderungen und eine gefah-
renwarnung anzuzeigen. die prototyp-
jacke ermöglicht es radfahrern, ihre 
absichten zu signalisieren und anderen 
Verkehrsteilnehmern ein Feedback zu 
geben.

das Unternehmen ermöglicht zudem 
ein preisgekröntes Virtual-reality-er-
lebnis, damit auto- und radfahrer ein 
besseres Verständnis für einander ent-
wickeln können. mit einer sogenannten 
„wheelswap“-brille können sich an-
wender die konsequenzen von rück-
sichtslosem Fahren anschauen. erste 
studien zeigten, dass fast alle teilneh-
merinnen und teilnehmer nach diesem erlebnis sag-
ten, dass sie ihr Verhalten im straßenverkehr künftig 
ändern würden.

darüber hinaus hat Ford mit dem tochterunterneh-
men spin einen europäischen scooter-sharing-ser-
vice gestartet, der unter anderem auch in einigen 
deutschen städten verfügbar ist. die e-scooter bie-
ten eine erschwingliche, zuverlässige und angeneh-
me möglichkeit, kurze strecken in städten zurückzu-
legen und gleichzeitig die lokale emissionsbelastung 
zu reduzieren sowie einen sicheren abstand zu an-
deren Verkehrsteilnehmern einzuhalten.

7-Schritte-Leitfaden für eine sichere, rückkehr 
auf die Straße

Schritt 1: Sind Sie arbeitsfähig?
haben sie oder jemand in ihrem haushalt irgend-
welche CoVid-19-symptome? hatten sie kontakt 
zu symptomatischen personen? lassen sie sich im 
zweifelsfall vor dem Fahrtantritt beraten und folgen 
sie allen anweisungen ihrer örtlichen behörden.

Schritt 2: Planen Sie ihre wegstrecke
einige straßen könnten gesperrt und routen könn-
ten geändert worden sein, eventuell wurde der Fahr-
plan für den öffentlichen Verkehr geändert. Wählen 
sie nach möglichkeit wege, die ihren kontakt zu 
anderen personen reduzieren. befolgen sie diesbe-
zügliche hinweise.

Schritt 3: Gute Vorbereitung ist alles
packen sie vor Fahrtantritt einige dinge wie hand-
desinfektionsmittel und gesichtsmaske ein. befolgen 
sie die anleitungen zum tragen einer mund-nasen-
maske an öffentlichen Orten.

Schritt 4: Sauberkeit und Hygiene
waschen sie die hände regelmäßig mit wasser und 


