
Gefahrenzone „Toter Winkel im Straßenverkehr“ 
 

 
Stadtteilschule Stübenhofer Weg, Polizei Hamburg und Verband Straßengüterverkehr 
und Logistik Hamburg e.V. (VSH) in Verbindung mit der Stadtreinigung Hamburg 
kooperieren bei dem Projekt „Der tote Winkel im Straßenverkehr“. 
 

Hamburg, 03. Juli 2014. Im Zuge einer Fahrrad-Projektwoche der Stadtteilschule 

Stübenhofer Weg haben der Verband Straßengüterverkehr und Logistik Hamburg e.V. 

(VSH), die Polizei Hamburg und die Stadtteilschule Stübenhofer Weg gemeinsam den 

toten Winkel im Straßenverkehr demonstriert. „Die Sicherheit auf unseren Straßen ist für 

den VSH ein sehr wichtiges Thema. Dazu gehört für den VSH, die Berufskraftfahrer immer 

wieder für alle sicherheitsrelevanten Faktoren zu sensibilisieren. Genauso wichtig ist es aber 

auch auf die schwächeren Verkehrsteilnehmer einzugehen, um mit– und voneinander zu 

lernen. Unfälle, die durch tote Winkel hervorgerufen werden, sind leider nicht selten. Oftmals 

sind sich die Radfahrer nicht bewusst, in welcher Gefahr sie sich befinden, wenn sie neben 

einem Fahrzeug fahren bzw. stehen. Diese Sicherheitskampagne soll dazu dienen, bei den 

Schülern ein Bewusstsein für diese gefährlichen Situationen zu schaffen“, sagt Maren 

Hering, Pressesprecherin des VSH. 

 

Unterstützung kam auch direkt aus dem Gewerbe. Die Stadtreinigung Hamburg hat einen 

ihrer Lkw’s zur Verfügung gestellt. Jeder Schüler (in), der beiden 6. Klassen, durfte einmal im 

Lkw sitzen und spielerisch erfahren, dass der Rest der Klasse, im toten Winkel des Lkw’s, 

komplett verschwindet. 

„Ziel ist es, vor allem Kindern und Radfahrern die Gefahren aufzuzeigen, die von 

abbiegenden Fahrzeugen ausgehen. Insbesondere dann, wenn man als Radfahrer auf dem 

Radweg geradeaus fahren möchte oder sich auf der Fahrbahn neben einem Bus oder Lkw 

einordnet, der rechts abbiegen möchte. Denn dann befindet sich der Radfahrer im so 

genannten toten Winkel des Fahrzeugführers und ist für ihn nicht sichtbar,“ ergänzt Reinhard 

Fiedler, Pressesprecher der Stadtreinigung Hamburg. 

Sowohl die theoretische Einweisung in das „Thema Verkehrssicherheit im Straßenverkehr“ 

als auch die praktische Durchführung am Lkw wurde von der Polizei Hamburg übernommen.  

 

Als Initiatoren der Stadtteilschule Stübenhofer Weg haben Ines Muschick und Ayhan Aydin, 

dafür gesorgt, dass sich die Schüler über mehrere Tage mit dem Thema „Verkehrssicherheit 

im Straßenverkehr“ auseinandergesetzt haben. „Durch den praxisnahen Unterricht können 

sich die Kinder die möglichen Gefahrensituationen viel besser vorstellen“, so Frau Ines 

Muschick, Lehrerin der Stadtteilschule Stübenhofer Weg. 

 

Am Schluss hat jeder Schüler (in) ein Teilnehmerzertifikat erhalten. 
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