Salzburg, owa vom Gas!
Botschafterinnen und Botschafter für Verkehrssicherheit
Thomas Geierspichler, 45

Thomas Geierspichler ist der erfolgreichste
Rennrollstuhlfahrer Österreichs – er ist Doppel Paralympics
Sieger, 5-fach Weltmeister, Weltrekordhalter im Marathon
und 10.000 Meter, 11-facher Europameister und 4-facher
Sportler des Jahres. Seine Karriere als Sportler begann
1998. Vier Jahre zuvor wurde er bei einem Autounfall
schwer verletzt. Durch hartes Training und seinem starken
Glauben hat er sich in kurzer Zeit an die Spitze des
Rennrollstuhlfahrsports gekämpft. „Oida, owa vom Gas.
Wenn’sd a Bestzeit auf den Asphalt legen willst, probier‘ an
Marathon“, ist Thomas Botschaft an alle, die gerne schnell
unterwegs sind. „Ich verstehe es ja, wenn man gerne
schnell fährt. Immerhin mache ich das beruflich. Aber man
sollte dafür einen Weg finden, bei dem man niemanden in
Gefahr bringt. Also lieber im Sport schnell unterwegs sein,
als auf der Straße. Das macht auch mehr Spaß.“

Sabine Peterbauer

Sabine Peterbauer setzt sich für den Kampf gegen Rasen
auf Salzburgs Straßen ein. Ihre Tochter kam im April
2020 bei einem Verkehrsunfall ums Leben. Ein anderer
Verkehrsteilnehmer setzte zu einem riskanten
Überholmanöver an und verursachte damit den tödlichen
Unfall. Aus ihrer Trauer entwickelte sich ihr großartiges
Engagement gegen Schnellfahrerinnen und Schnellfahrer.
"Ich setze mich mit dem größtmöglichen Engagement und
meiner ganzen Kraft für Maßnahmen gegen Raser ein.
Mein Ziel ist, dass so wenige Familien wie möglich wegen
sinnloser Raserei dasselbe durchmachen müssen wie ich.
Katis Tod darf nicht völlig umsonst gewesen sein, er soll
helfen andere Leben zu retten. Daher ist mein Appell an
alle: Bitte, owa vom Gas! Rasen zerstört nicht nur Dein
Leben“, sagt Sabine Peterbauer.

Markus, 37
Markus, 37, aus Henndorf bei Salzburg ist passionierter
Motorradfahrer. Seine Botschaft an andere
Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer ist „Spezl,
owa vom Gas! Sterben is koa Spaß“. Markus hatte in jungen
Jahren einen schweren Motorradunfall. „Alles ging sehr
schnell damals. Ich war in einer Kurve gefühlt zu schnell, die
Blickführung falsch und habe abrupt gebremst. Rückblickend
würde ich sagen, dass ich mein Können überschätzt hatte.
Ich fahre seither vorsichtiger und mit Herz und Verstand. So
macht Motorradfahren Spaß und ich gefährde weder mich
noch andere.“

Mertcan, 19
Der gelernte Tapezierer und Rapper Mertcan - als Rapper
nennt er sich „Mercy“ - lebt in St. Johann im Pongau und
fährt ein schönes, schnelles und getuntes Auto – genehmigt
von der KFZ-Prüfstelle des Landes Salzburg. Der Auto-Fan
hat viel Zeit und Geld in sein Auto investiert. Rasen ist für
ihn kein Thema, auch wenn sein Wagen PS-stark ist.
Mertcans Botschaft an alle Autofahrer: „Brate, owa vom
Gas! Sonst nehmen’s Dir Dein Auto weg“.

Katrin und Peter, 37 & 34
Katrin und Peter sind seit vielen Jahren ein Paar und haben
eine 6-jährige Tochter. Katrins Botschaft an ihren Mann ist:
„Schatz, owa vom Gas! Wir haben noch so viel vor.“ Damit
appelliert sie vor allem an junge Familien und Eltern. Wer
zu schnell unterwegs ist, geht ein großes Risiko ein. Die
Folgen von Rasen schaden der ganzen Familie. Katrin und
Peter sind sich einig: „Wir waren nie Raser. Aber seit Zoe
auf der Welt ist, achten wir noch mehr auf Sicherheit. Als
Familie haben wir noch viele Pläne für die Zukunft - die
wollen wir nicht gefährden.“

Aliyah, 18
Schülerin Aliyah gehört noch zu den
Führerscheinneulingen. Sie hat die Informationen über
Strafen für zu schnelles Fahren aus der Fahrschule noch
gut im Kopf: „Mädls, owa vom Gas! 6 Monate ohne Schein
is echt deppert“, ist ihre Botschaft an Salzburgs
Autofahrerinnen. Rasen kann unter anderem mit
Führerscheinentzug bestraft werden – der Schein ist dann
schnell mal für mindestens sechs Monate weg. Vor allem
für Menschen, die ihren Führerschein für den täglichen
Weg zur Arbeit oder für Familienfahrten brauchen, ist das
besonders hart.

Philipp, 18
Der Salzburger Philipp ist gelernter Kfz-Mechaniker. Er
selbst fährt ein schönes und schnelles Auto. Auch viele
seiner Freunde fahren PS-starke Autos. „Man sieht immer
wieder Leute auf den Straßen, die viel zu schnell
unterwegs sind. Gerade Freunden würd‘ ich raten –
Jungs, owa vom Gas! Oder habt’s 5.000 Euro zum
Verheizen? Rasen bringt gar nix, außer dass man sehr
hohe Strafen zahlt und seinen Schein abgeben muss. Das
Risiko ist viel zu groß.“

Plakat “Baby”
Das Motiv Baby ist das einzige Stockbild, das in der
Kampagne verwendet wird. Es symbolisiert all die
Kinder, die vom Rasen betroffen sind. In Polizeiberichten
wird immer wieder geschildert, dass Autofahrer obwohl
sich Kinder am Rücksitz befinden, nicht an die
Geschwindigkeitsbegrenzungen halten und zu riskanten
Überholmanöver ansetzen.

