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Klasse aus WIEN gewinnt RENAULTPlakatwettbewerb
Nach zwei spannungsgeladenen Wochen stehen die GewinnerInnen von
„Sicherheit für alle 2007“ nun fest: Das SchülerInnen-Team aus Wien konnte
beim österreichweiten Online-Voting den Verkehrssicherheitswettbewerb für
sich entscheiden.
„Weg vom Gas, sonst beißt ins Gras“ – mit diesem Slogan überzeugte das ViererTeam der Klasse 8ALG des SPZ in Wien nicht nur die Fachjurys, sondern im
Online-Voting auf www.sicherheit-fuer-alle.at auch das österreichweite Publikum.
Anita Heritsch, Benjamin Kaiser, Maximilian Kozula und Murat Ilyas, die mit ihrem
Plakatentwurf kreativ das Problem überhöhter Geschwindigkeit im Straßenverkehr
aufgreifen, setzten sich damit gegen die beiden weiteren Final-Teams durch. Den
zweiten Platz sicherte sich die 4C des BG Zehnergasse aus Wiener Neustadt
(Niederösterreich),

den

dritten

Platz

belegt

die

3B

aus

Ostermiething

(Oberösterreich).

Der Hauptpreis: Eine Reise nach Paris
Als Hauptpreis spendiert RENAULT dem vierköpfigen GewinnerInnen-Team aus
Wien eine zweitägige Reise zum französischen Finale von „Sicherheit für alle“ in
Paris. Vom 9. bis zum 10. Mai 2007 werden die SchülerInnen dabei die Gelegenheit
haben, ihre französischen MitstreiterInnen kennen zu lernen und ihr Plakat außer
Konkurrenz vor großem Publikum zu präsentieren. Damit aber nicht genug: Neben
der großen Abschlussveranstaltung stehen auch ein Besuch des „Museums für
moderne Kunst“ mit besonderem Augenmerk auf den Einfluss von der Kunst auf
Werbeplakate sowie eine nächtliche Stadtrundfahrt auf dem Programm.

Siegerplakat auf 1.000 Plakatwänden in ganz Österreich
Damit die SchülerInnen der 8ALG mit ihrem Verkehrssicherheitsplakat auch in der
Öffentlichkeit für ihr spezielles Anliegen werben können, stellt die epamedia im Juli
2007 rund 1.000 Plakatflächen quer durch ganz Österreich zur Verfügung.
„Verkehrssicherheit ist ein Thema, das uns alle betrifft. Der Wettbewerb bietet den
SchülerInnen die Möglichkeit, auf kreative Weise zu erkennen, dass es im
Straßenverkehr auf das Verhalten jedes einzelnen ankommt, aber auch, dass sie
mit ihrem Engagement aktiv etwas bewirken können“, erklärt Alain Schöneborn,
Managing Director von RENAULT Österreich.

210 Verkehrssicherheitsplakate aus ganz Österreich
Quer durch die Bundesländer beteiligten sich insgesamt über 4600 12- bis 14jährige SchülerInnen an der mittlerweile sechsten Auflage des erfolgreichen
internationalen

RENAULT-Verkehrssicherheitswettbewerbs.

„Verkehrssicherheit

braucht Initiative und als Automobilhersteller ist uns hier sowohl die technische
Seite als auch die Stärkung des Sicherheitsbewusstseins ein Anliegen – gerade,
wenn es um die Verkehrssicherheit von Kindern und Jugendlichen geht“, betont
Schöneborn. „Dass wir mit unserem Wettbewerb, der parallel in 21 weiteren
Ländern stattfindet, heuer noch mehr Kinder als in den Vorjahren ansprechen
konnten, ist für uns ein klares Zeichen, dass wir mit unserer Initiative richtig liegen.“

Weitere Informationen und Bildmaterial zu „Sicherheit für alle“ finden Sie unter
www.sicherheit-fuer-alle.at sowie unter http://media.renault.at.
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