Pressemitteilung
Trinken oder fahren? Eine überflüssige Entscheidung!
Genießen wir doch einfach 0 % Alkohol.
12. Juni 2020
Die Wallonische Agentur für die Straßenverkehrssicherheit (AWSR) lädt alle
Verkehrsteilnehmer ein, in diesem Sommer den Genuss von Getränken mit 0 %
Alkohol auszuprobieren. Damit Sie 100 % sicher fahren können.

In den 3 Monaten der Ausgangsbeschränkung haben viele Wallonen eine neue Art des
Konsums kennengelernt: ein virtuelles Treffen per Videokonferenz, und dazu ein Aperitif
(„visio-apéro“).
Zugleich wurde allen Wallonen deutlich vor Augen geführt, wie wichtig es ist, ihr Leben und
das ihrer Lieben zu schützen.
Warum nicht den gleichen Schutzinstinkt im Straßenverkehr entwickeln?
Die Zahlen sprechen nämlich eine deutliche Sprache:
-

Schätzungen zufolge spielt Alkohol bei 25 % der Unfälle mit Todesfolge eine Rolle.
Jeder 3. belgische Autofahrer (33 %) gibt an, sich nach dem Genuss von Alkohol ans
Steuer gesetzt zu haben (im Vergleich zu jedem 5. Fahrer in Europa), und fast jeder 4.
belgische Autofahrer (24 %) gibt zu, dass er losfährt, obwohl er weiß, dass er ZU VIEL
getrunken hat... Das ist nahezu das Doppelte des europäischen Durchschnitts.
Mit diesen Zahlen gehören wir europaweit leider zu den Top 31, was die Einstellung
zum Fahren unter Alkoholeinfluss angeht.

Da Treffen nun endlich wieder möglich sind, feiert man die Erweiterung der Kontaktblase gerne
mit einem Gläschen, oder zwei, oder zu vielen. Manche Fahrer scheuen nicht davor zurück,
sich auch dann noch ans Steuer zu setzen, wenn sie zu viel getrunken haben. Sie halten sich
für unverwundbar, glauben Ihr Fahrzeug zu beherrschen, sind die Strecke gewohnt, können
mit Alkohol umgehen usw.

1 Zahlen aus einer 2019 von der ESRA durchgeführten Studie

Doch nachdem wir in den vergangenen drei Monaten so gut aufgepasst haben, sollten wir nun
nicht alles wieder zunichtemachen, indem wir unter Alkoholeinfluss fahren oder ein
betrunkenes Familienmitglied losfahren lassen.
Es ist Zeit zu handeln.
Aus diesem Grund fordert die AWSR alle wallonischen Bürger auf, sich auf eine neue
Art des Genusses einzulassen und Getränke mit 0 % Alkohol auszuprobieren, um
weiterhin ihr Leben und das ihrer Mitmenschen zu schützen. Nüchtern und
nichtssagend? Natürlich nicht: in Form von Mocktails sind Getränke mit 0 % garantiert
ein Hochgenuss. Erfrischend, bunt und voll im Trend.
Um die wallonischen Bürger zu überzeugen und die Erfahrung mit 0 % zu fördern,
konnte die AWSR auf die Unterstützung eines bekannten Experten zählen: Valentin
Norberg, Barmixer in der Bar „Botanical by Alphonse“ in Namur, die vom Gault & Millau
als „Beste Cocktailbar der Wallonie“ ausgezeichnet wurde.

„Uns als Belgiern ist es heute wichtig, beim Essen lokale Produkte von hoher
Qualität zu verzehren. Sobald es aber um Getränke geht, werfen wir alle
guten Grundsätze über Bord und begnügen uns mit industriell hergestellten
Säften und Softdrinks.
Ein gutes Essen, sich mit guten Zutaten eine Freude bereiten, Zeit mit unseren
Freunden zu verbringen - all das sind Momente, bei denen nicht zwingend
Alkohol im Spiel sein muss. Es geht vor allem um die gemütliche
Atmosphäre und das Beisammensein - nicht zwangsläufig ums Betrinken.
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„Für uns war Alkohol immer ganz normal, er gehörte einfach dazu. Doch
das müssen wir uns jetzt abgewöhnen.
Es ist dringend notwendig, unsere Einstellung gegenüber diesem
Verhalten zu ändern, unsere Lebensweise anzupassen und
verantwortungsvoll mit der Gefahr des Fahrens unter Alkoholeinfluss
umzugehen.
Aus diesem Grund habe ich beschlossen, die Sensibilisierungskampagne
der AWSR zu unterstützen, indem ich meine 3 Lieblingsrezepte für
Mocktails veröffentliche.“
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Über die sozialen Medien können die Wallonen nach und nach die Mocktail-Rezepte, Tutorials
und vieles mehr entdecken.
Diese Einladung an die wallonischen Bürger, sich auf 0 % Alkohol einzulassen, wird unter
anderem ergänzt durch ein Preisausschreiben zu einem exklusiven „Mocktail des
Sommers“, d.h. zu einem Mocktail, der von Valentin Norberg speziell für die AWSR entwickelt
wurde.

0 % Alkohol, 100 % alles im Griff

0 % Alkohol, 100 % alles im Griff - so lautet die ursprüngliche Botschaft, die von der
Sommerkampagne der Wallonischen Agentur für Verkehrssicherheit (AWSR) unterstützt wird.
Diese in zwei Versionen präsentierte Botschaft wird ab Mitte Juni in Form von 300
Großplakaten entlang der wallonischen Autobahnen und großen Regionalstraßen sowie auf
unseren digitalen Kanälen verbreitet werden.
Unser Partner Coyote leistet ebenfalls einen Beitrag zu dieser Sensibilisierung für die
Risiken, die mit Alkohol am Steuer einhergehen, indem er die Botschaft der AWSR auf
seinen Kommunikationskanälen veröffentlicht.
Zusammen wollen wir in diesem Sommer unsere geselligen Treffen dazu nutzen, unser
aller Leben zu schützen, auch im Straßenverkehr.
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