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Kanton Solothurn: Leuchtband für Ihre Sicherheit 
 

Mit der bevorstehenden Zeitumstellung naht der Winter und damit auch 

die lang anhaltende Dunkelheit. Dies birgt für Verkehrsteilnehmende be-

sondere Gefahren. Die Kantonspolizei Solothurn erinnert insbesondere 

Fussgänger und Zweiradlenker daran, ihre Sichtbarkeit durch reflektie-

rende Produkte zu erhöhen. Dazu verteilt sie in den nächsten Wochen 

Leuchtbänder. 

  
In der Nacht auf Sonntag, 27. Oktober 2013, erfolgt die Zeitumstellung. Mit der 
Winterzeit werden die Tage kürzer. Die lang anhaltende Dunkelheit und die Wit-

terungsverhältnisse führen zu teilweise gefährlichen Situationen auf den Stras-
sen. Es ist daher von grosser Bedeutung, dass sich die Verkehrsteilnehmenden 

den Licht- und Sichtverhältnissen anpassen und auf ihre Sichtbarkeit achten.  
 
Sehen und gesehen werden ist in der Unfallprävention von grosser Bedeu-

tung. Gerade Fussgänger und Zweiradlenker sollten insbesondere nachts und in 
der Dämmerung darauf achten, dass sie gut erkennbar unterwegs sind. Die 

Sichtbarkeit kann durch reflektierende Kleider, Gürtel, Armbänder, Gilets oder 
Sohlenblitze einfach und mit grosser Wirkung erhöht werden. Die Sicherheit 

wird durch Sichtbarkeit massgeblich verstärkt. Mit gezielten Aktionen ist die 
Kantonspolizei Solothurn in den nächsten Wochen im Bereich von Fussgänger-
streifen tätig. Die Fussgänger sollen sensibilisiert werden, dass sie sich gut sicht-

bar kleiden. Dazu werden ihnen auch Leuchtbänder abgegeben. 
 

Selbstverständlich sind auch alle anderen Verkehrsteilnehmenden angehalten, 
gut sichtbar unterwegs zu sein und darauf zu achten, dass die Beleuchtung an 
den Fahrzeugen einwandfrei funktioniert. 

 
 

Tipps – Sichtbarkeit im Strassenverkehr 
 
Für Fussgänger gilt  

- sich den Sicht- und Witterungsverhältnissen anzupassen 
- nie überraschend die Strasse queren 

- helle oder reflektierende Kleidung tragen 
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Für Radfahrer gilt 
- Beleuchtung stets kontrollieren, ob diese einwandfrei funktioniert 

- obligatorische Reflektoren anbringen 
- Leuchtpedale oder Speichenreflektoren montieren 

- reflektierende Kleidung tragen 
 

Für Motorfahrzeuglenker gilt 

- vorausschauend fahren 
- Geschwindigkeit den Licht- und Sichtverhältnissen anpassen 

- Heck-, Windschutzscheibe und Fahrzeuglichter sauber halten 
- auch am Tag mit Licht fahren 

 

 
Die Kantonspolizei Solothurn wünscht Ihnen eine unfallfreie Winterzeit. 

 
Am Donnerstag, 14. November 2013, findet zum siebten Mal der Nationale Tag 
des Lichts statt. Mit dem Motto «mach dich sichtbar» wird an die Verkehrsteil-

nehmenden appelliert, in der Dämmerung und nachts bewusst auf ihre Sichtbar-
keit zu achten. Weitere Informationen finden Sie unter www.tagdeslichts.ch.  
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