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So erreichen Sie uns

Verständnis ist das größte Problem im Umgang

Mehr Kommunikation

miteinander. Leider ist es nicht immer möglich,

für mehr
Verständnis!

das direkte Gespräch zu führen,wenn man mal

Mehr miteinander
als
„Der ewige Kampf“

wieder „geärgert“ wurde.
Aber eben dieses Verständnis wollen wir allen
Verkehrsteilnehmern etwas mit unserer
Interessengemeinschaft näher bringen.

Verstehen bedeutet Gefahren mindern !

Mit gutem Willen, Ausdauer und einer

Wer von uns kennt das nicht ?

positiven Einstellung zu dem, was uns umgibt

In einem Gewerbegebiet sind am Straßenrand
Schichtpause einlegen und auf den PKW-Fahrer
Parkstreifen. Gerne werden diese zum Abstellen
von Anhängern, Trailern oder Zugfahrzeugen
genutzt. Der LKW-Fahrer kommt dann zurück,

warten. Mit freundlichen Worten diesen angesprochen
und die Situation erklärt. Nicht jeder weiß, was er da

Miteinander möglich gemacht werden. Nicht

falsch macht. So etwas lernt man in keiner

zuletzt wird auch so das Image von uns

Fahrschule.
um sein Gespann wieder zu komplettieren. Aber

LKW-Fahrern verbessert und man sieht in uns

Diese und unzählige weiteren Situationen führen oft

da steht nun ein PKW zu dicht dran! Was nun?

zu aggressivem Verhalten, was nicht sein muss. Man

Klar hat man in diesem Fall die Möglichkeit, die

schadet nicht nur sich, sondern auch andere.

Ordnungshüter zu rufen und das KFZ abschleppen

und womit wir uns befassen, sollte ein faires

Aber auch wir LKW-Fahrer machen Fehler. Auch wir

keine Bedrohung, sondern das, was wir sind.
Ein sehr wichtiges Glied zwischen Hersteller
und Verbraucher.

sind nur Menschen. Darum auch unsere Bitte an die
Tipps, Anregungen und Informationen nehmen

zu lassen. Aber muss das immer sein ?

„Kleinen“: Geht nicht immer gleich in die Luft, wenn

Mir ist sowas auch schon einige Male passiert. Zum

wir mal im Weg stehen oder euch „ausbremsen“.

wir gerne entgegen. Fragen werden wir so

Oft reicht ein kleiner Hinweis um auf einen Fehler

gut es geht beantworten. Schreiben Sie einfach.

Glück hatte ich meistens Zeit und konnte meine

hinzuweisen !
Nur Menschen

