SICHERHEIT IST
EINE GEMEINSAME
VERANTWORTUNG
Wenn sie fahren:

• Geben Sie Menschen auf Zebrastreifen Vorrang. (GS §20 173)
• Halten Sie immer zuerst nach Fußgängern und Radfahrern
Ausschau,bevor Sie wenden, rückwärts fahren und nachts fahren.
• Fahren Sie an Radfahrern mit einem Freiraum von vier Fuß in
einerSperrzone vorbei. Andernfalls fahren Sie am sichersten mit
mindestenszwei Fuß vorbei.(GS § 20-150(e))
• Bereiten Sie sich darauf vor, daß Radfahrer die gesamte
Fahrspurbenutzen - es ist ihr Recht, wenn sie es brauchen.
(GS § 20-146)

Wenn Sie zu Fuß gehen:

• Halten Sie Auschau nach allen Richtungen—einschließlich diejenige
Autos, die nach links, rechts oder nach hinten abbiegen—bevor Sie
dieStraße oder einen Parkplatz überqueren.
• Befolgen Sie alle Fußgängerverkehrszeichen. (GS § 20-172)
• Gehen Sie nachts in gut beleuchteten Bereichen, tragen Sie
eineTaschenlampe oder etwas Reflektierendes, um besser sichtbar
zu sein.
• Überqueren Sie die Straße mit der besten Sicht auf den Verkehr
Anden Bushaltestellen hinter dem Bus oder am nächsten
Zebrastreifen überqueren.
• Gehen Sie immer auf dem Bürgersteig. Wenn es keinen
Bürgersteiggibt, gehen Sie in Fahrtrichtung, so weit wie möglich
von der Fahrspurentfernt. (GS § 20-174)

Wenn Sie Fahrrad fahren:

• Einen Helm tragen. Er könnte ihr Leben retten. (GS § 20-171.7).
• Alle Verkehrszeichen befolgen und an Stoppschildern und roten
Ampeln halten. (GS § 20-158)
• In Fahrtrichtung und so weit wie möglich rechts fahren.
(GS §20-146)•Nachts Front- und Rücklichter und Reflektoren
verwenden. So sichtbarwie möglich sein. (GS § 20-129 (e))
• Handzeichen verwenden, um Stopps und Abbiegungen
anzuzeigen. (GS§20-154)
• Utiliser les lumiere avant et arrière et les réflecteurs pendant la nuit
et être visible autant que possible (GS § 20-129 (e))
• Utiliser des signaux manuels en tournant (GS § 20-154)

Wussten Sie, daß laut North Carolina
Staatsgesetz, Fahrer Fußgängern auf
Zebrastreifen Vorrang geben müssen auch wenn der Zebrastreifen nicht markiert
ist? (GS § 20-173)

Was ist ein Zebrastreifen—oder
Fußgängerüberweg?
MARKIERTE ZEBRASTREIFEN
Zebrastreifen können
entweder mit zwei parallelen
weißen Linien oder einer
Reihe von weißen Blöcken
markiert werden, die über
die Straße verlaufen.

MID-BLOCK
ZEBRASTREIFEN
Diese markierten
Zebrastreifen befinden sich
in der Mitte eines Blocks,
nicht an einer Kreuzung
UNMARKIERTE ZEBRASTREIFEN
Diese Fußgängerüberwege
treten immer dann auf,
wenn ein Bürger-steig an
einer Kreuzung endet und
sich auf der anderen
Seite fortsetzt.

Weitere Informationen
zu Fußgänger- und
Fahrradgesetzen in North
Carolina finden Sie unter

WatchForMeNC.org.
20.000 Exemplare dieses öffentlichen Dokuments
werden zum Preis von $2140,24 oder $0,107 pro
Exemplar gedruckt. (05/20)

