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Sicherheitswesten für Zirndorfer Schulanfänger
Sicherheit durch Sichtbarkeit
Sehen und gesehen werden – was wie ein „High Society“-Motto klingt ist
gerade für die Sicherheit von Kindern auf dem Schulweg von besonderer
Bedeutung. Die Zirndorfer ABC-Schützen sind mit leuchtend gelben
Sicherheitswesten des ADAC optimal für einen sicheren Schulweg gewappnet.
Für mehr als 100.000 bayerische Erstklässler beginnt in diesen Tagen ein neuer
Lebensabschnitt, in dem viele von ihnen erstmals eigenständig am Straßenverkehr
teilnehmen. Ein absolut regelkonformes und vorausschauendes Verhalten kann von den
Schulanfängern noch nicht erwartet werden. Die ABC-Schützen sind vielmehr auf die
Aufmerksamkeit und Rücksicht der übrigen Verkehrsteilnehmer angewiesen.
Mit der Verteilung reflektierender Sicherheitswesten an Schulanfänger verfolgt die ADACStiftung „Gelber Engel“ das Ziel, mehr Schutz und Sicherheit für Kinder im Straßenverkehr
zu gewährleisten. Die Warnwesten symbolisieren fehlende Erfahrung im Straßenverkehr
und zahlreiche Reflektoren sorgen gerade in dunklen Herbst- und Wintermonaten für
Sicherheit durch Sichtbarkeit auf dem Schulweg.
Wie wichtig es ist, auf dem Schulweg von Autofahrern frühzeitig gesehen zu werden,
verdeutlicht Ludwig Praml, ehemaliger Verkehrsreferent des örtlichen ADAC: „15.000
Kinder zwischen sechs und vierzehn verunglücken im Straßenverkehr. Häufig sind Unfälle
darauf zurückzuführen, dass die Kinder von anderen Verkehrsteilnehmern zu spät gesehen
werden. Mit den leuchtenden Sicherheitswesten sind die ABC-Schützen jedoch bereits aus
einer Entfernung von 140 Metern deutlich zu erkennen!“
Gemeinsam mit einigen Stadtratskollegen half Zirndorfs Bürgermeister Thomas Zwingel
wieder bei der Verteilung der Sicherheitswesten an die hiesigen Erstklässler. Das
Stadtoberhaupt ermunterte die ABC-Schützen, die schicken Westen auch tatsächlich zu
tragen. Nur so seien die stolzen Schulanfänger auch wirklich optimal für den Schulweg
gewappnet. Zur großen Freude des Bibertstadt-Bürgermeisters haben sich wieder alle drei
Zirndorfer Grundschulen an der Aktion beteiligt. Dank zahlreicher Unterstützer konnten die
Westen erneut kostenlos zur Verfügung gestellt werden.

Bildunterschrift:
Die Erstklässler in der Geisleithenstraße erhalten reflektierende Westen für einen sicheren
Schulweg. Auch die ABC-Schützen in den anderen Zirndorfer Grundschulen haben zum
Beginn ihrer Schullaufbahn Warnwesten bekommen.

