PRESSEIN
NFORMATIO
ON

Ältere Verkeehrsteilnehmeer stehe
en im Brennpu
B
unkt
g
internaationaller Forsschung
Call for Papers bis
b 17. Määrz 2013 verlängeert – Interrnationaller KFV‐K
Kongresss
in Wien
2030 wird bereits jed
der 3. Auto
ofahrer übeer 60 Jahre
e alt sein – Lösungsansätze für die aktivee
Teilnahmee am Straßeenverkehr bis
b ins hoh
he Alter sin
nd daher geefragt. Das KFV (Kura
atorium fürr
Verkehrsssicherheit) veranstalte
v
t darum am
m 19. und 20.
2 Juni 20113 den internationalen
n Kongresss
„Mobility & Road Saafety in an Ageing
A
Socciety“ im Pa
alais Fersteel in Wien, b
bei dem Fo
orscher und
d
Praktiker unterschiedlicher Dissziplinen die
d Auswirrkungen dees demograafischen Wandels
W
auff
die Verkeh
hrssicherheeitsarbeit, Best‐Practic
B
ce Modelle
e und Lösungsansätzee intensiv diskutieren
d
n
werden.
Wien, 22. Jänner 2013. Die Erfah
hrung der älteren
ä
Gen
neration ist von unerm
messlichem Wert, auch
h
im Straßeenverkehr. Jedoch stellt die zunehmend
de Gruppee der übeer 60‐Jährigen neuee
Herausford
derungen fü
ür die Verk
kehrssicherh
heitsarbeit dar.
d Innovaative Lösun
ngen sind in
nternationall
gefragt und werden von
v Forscheern und Exp
perten aus verschieden
v
nen Perspek
ktiven – verrkehrs‐ und
d
städteplan
nerisch, veerkehrssicheerheits‐ un
nd unfallttheoretisch,, mediziniisch, jurisstisch und
d
psychologiisch – betraachtet und erarbeitet. Beim
B
intern
nationalen KFV‐Kongr
K
ress „Mobility & Road
d
Safety in an
a Ageing Society“ wird die Fraage, welche Chancen und
u
Gefahrren es mit sich
s
bringt,,
wenn die große Massse der Verk
kehrsteilneh
hmer immeer älter wird
d, im Zentrrum der Diiskussionen
n
stehen. Wiie lassen sicch möglichsst hohe Sich
herheit und
d möglichst lange, selb
bstbestimmtte Mobilitätt
vereinen?
Das KFV ist
i seit überr 50 Jahren
n der führen
nde Anspreechpartner beim Them
ma Unfallveerhütung in
n
Österreich. „Uns ist es wichtig,, zukunftsw
weisende Verkehrssich
V
herheitsarbeeit zu leistten. Darum
m
wollen wirr beim Kon
ngress ‚Mob
bility & Roaad Safety in
n an Ageing
g Society‘ iinternationa
al führendee
Experten in
i Wien zu
usammen bringen
b
un
nd gemeinssam Auswiirkungen d
der Verschiiebung derr
Alterspyraamide für die
d Verkehrrssicherheittsarbeit disk
kutieren un
nd Lösungssansätze an
nalysieren“,,

erklärt Dr. Othmar
Expertenmeetings.

Thann,

Direktor

des

KFV,

die

Bedeutung

des

internationalen

Der Kongress ist fachübergreifend angelegt und richtet sich an Forscher und Experten vor allem
aus den Bereichen Verkehrssicherheit, Verkehrstechnik, Verkehrsrecht, Raumplanung, Technik,
Psychologie, Medizin, Soziologie und Pädagogik.
Anmeldung und Information zum Kongress:
www.kfv.at/congress2013

Rückfragehinweis:

Pressestelle KFV (Kuratorium für Verkehrssicherheit):
Tel.: 05‐77077‐1919, E‐Mail: pr@kfv.at, www.kfv.at
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