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Sie haben ein Kind im schulpflichtigen Alter? Wie schaut
sein Schulweg aus? Muss es eine stark befahrene Straße
überqueren? Gibt es ausreichend Fußgängerampeln? Ist
der Gehsteig zu schmal? Oder
überhaupt nicht vorhanden?
Wie sieht es mit den Radwegen
zur Schule aus? Schreiben Sie
uns und teilen Sie uns auf
www.infranken.de mit, wie sicher Sie den Schulweg Ihres
Kindes einschätzen. Das Ergebnis der Umfrage „Sicherer
Schulweg“ lesen Sie in einer
der nächsten Ausgaben Ihres
Fränkischen Tags!
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„Schau immer links, rechts,
links! Pass bei der Kreuzung
auf! Bleib bitte auf dem Gehsteig! Renne nie zwischen parkenden Autos hindurch auf die
Straße! Geh bitte bis zur Ampel
und warte, bis sie grün wird.
Warte auch beim Zebrastreifen,
ob das Auto wirklich hält … Sei
vorsichtig!“
Die Liste der Ermahnungen
ist lang. Ermahnungen, die Eltern ihren Kindern mit auf den
Weg geben, wenn sie alleine unterwegs sind: Wenn sie mal eben
zum Bäcker laufen oder mit
dem Fahrrad zum Sportplatz
fahren. Oder wenn sie sich früh
morgens auf den Weg zur Schule
machen. Ab dem 13. September
wird das für viele wieder der
Fall sein.
Und gerade für die Jüngsten
ist der Schulweg eine echte Herausforderung. Denn schließlich
sind sie nicht nur in Sachen Lesen, Schreiben und Rechnen
Anfänger, sondern auch in
puncto Verkehrssicherheit. Viele Eltern spielen da lieber Taxi,
als ihre Kinder alleine losgehen
zu lassen.
Im Landkreis Bamberg ereigneten sich im vergangenen Jahr
126 Unfälle, an denen Jugendli-

Wer in Burgebrach die Schule
besucht, sollte dem „Elterntaxi“ ruhig einmal eine
Auszeit gönnen. Denn Kinder können dort ihre Schule
auch sicher zu Fuß erreichen. Gut so! Wir, die Klasse
M 8 a der Mittelschule, sind dieser Erfolgsstory auf den
Grund gegangen.
LINKS-RECHTS-LINKS

che im Alter von 6 bis 18 Jahren
beteiligt waren. Auf die Gemeinde Burgebrach entfielen
dabei allerdings nur sechs Prozent (acht Unfälle). Und bei keinem dieser Unfälle handelte es
sich um einen Schulwegunfall.
Die Kinder und Jugendlichen
waren in der Regel als Beifahrer
unterwegs!
Wie kommt es nun, dass
Burgebrach in der Verkehrsstatistik so gut dasteht?
Lotsen, Ampel, Zebrastreifen

In den vergangenen 30 Jahren
wurde für die Verkehrssicherheit in Burgebrach viel gearbeitet. So gibt es an allen Hauptstraßen beidseitig Gehwege.
Zur Überquerung der ziemlich
dicht befahrenen B 22 wurden
an zwei Stellen Überquerungshilfen geschaffen und eine Fußgängerdruckampel errichtet. In
der Ampferbacher Straße
kommt man in der Höhe der
Grundschule sicher auf einem
Zebrastreifen über die Straße.
Vor Schulbeginn zwischen 7.10
Uhr und 7.25 Uhr und nach
Schulschluss zwischen 12.25
Uhr und 12.45 Uhr ist dieser
Übergang zusätzlich mit Schülerlotsen gesichert. Damit ist ein

verkehrssicherer Schulweg für
die Schüler gewährleistet, die in
der Ortsmitte westlich der Färbergasse wohnen.
Generell wurde für einen sicheren Schulweg der Schüler
gesorgt, die östlich der Färbergasse und südlich der B 22 zu
Hause sind. Parallel zur Ampferbacher Straße und Färbergasse führt ein Geh- und Radweg zwischen Windeckhalle
und altem EVO-Gebäude, über
den Festplatz, den Überland-

werkweg, die Zipfelgasse, den
Raiffeisenweg und den Verbindungsweg zwischen Raiffeisenweg und Bamberger Straße zur
B 22.
Dort geleiten dann erwachsene Verkehrshelfer die Schülerinnen und Schüler sicher an die
Verkehrsinseln und auf die andere Straßenseite. Von dort
können sie den weiteren Heimweg in die Neubaugebiete
„Zum Weidig“ und „Hurenanger“ antraten, ohne noch einmal
eine verkehrsreiche Straße
überqueren zu müssen.

Um dies auch den Kindern
aus dem Wohngebiet „Im Falk“
im äußeren Westen Burgebrachs künftig zu ermöglichen,
ist der Bau einer Überquerungshilfe über die Treppendorfer Straße in der Höhe
Friedhof-Falkweg als nächste
Verkehrssicherheitsmaßnahme
geplant.
Zumindest in Burgebrach
müssen sich Eltern also kaum
Sorgen machen, wenn am Donnerstag ihr Kind wieder zur
Schule geht. Dennoch: Einige
Dinge sollten alle Schüler (und
auch Eltern) beachten:
Gerade im Herbst und Winter, wenn es früh noch dunkel
ist, sollte man das schwarze
Kapuzenshirt im Schrank lassen. Eine helle, leuchtend farbige Jacke wird von anderen
Verkehrsteilnehmern einfach
besser wahrgenommen. Und
die ganz Kleinen sollten unbedingt Reflektoren an Schulranzen und Kleidung anbringen.
ABC-Schützen sollten am
Anfang nicht alleine zur Schule
gehen und schon vor dem ersten Schultag ihren Weg zusammen mit den Eltern mehrere
Male ablaufen. Dabei gilt:
Nicht immer ist der kürzeste

Weg der sicherste. Fußgängerampeln, Zebrastreifen und
Schülerlotsen machen den Weg
sicherer!
Wer zu spät aufsteht, muss sich
auf dem Schulweg beeilen. Und
das kann gefährlich werden. Also: Lieber ein bisschen früher
aufstehen und in Ruhe zur
Schule gehen!
Von den Schülerinnen und Schülern der Klasse M 8 a der Mittelschule Burgebrach

Eine Umfrage zum Thema „Sicherer
Schulweg“ finden Sie unter
www.inFranken.de
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wird in Deutschland ein Kind von einem Auto angefahren.

Die Klasse M 8 a der Mittelschule Burgebrach nimmt am Projekt „Vorfahrt für sicheres Fahren – Jugend übernimmt Verantwortung“ teil, einer Gemeinschaftsaktion des Deutschen
Verkehrssicherheitsrats e. V.,
der Deutschen Gesetzlichen
Unfallversicherung, der Initiative „Kavalier der Straße“, des
Izop-Instituts und unserer Zeitung.

INTERVIEW

gab es 2011 in Stadt und Landkreis Bamberg.
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Burgebrach wird jedes
Jahr ein Stück sicherer
Was schon gut ist, kann ja
durchaus noch besser werden.
So denken nicht nur wir, die
Schüler der Klasse M 8a der
Mittelschule
Burgebrach.
Auch Bürgermeister Georg Bogensperger denkt so und verrät
uns in einem Gespräch, wo in
Burgebrach die Verkehrssicherheit – nicht nur für Schülerinnen und Schüler – demnächst noch optimiert werden
soll.
Was ist denn demnächst verkehrstechnisch in unserer Gemeinde geplant?
Georg Bogensperger: Es wird
die Treppendorfer Straße verbreitert, um eine neue Fußgängerquerung zu schaffen. Weiter soll beim Einkaufsmarkt
Hahner eine Vollverampelung

kommen, die nächstes Jahr den
Verkehr regeln soll. Und zwischen Burgebrach und Grasmannsdorf soll ein Geh- und
Radweg entstehen.

Was unternimmt die Gemeinde
Burgebrach eigentlich gegen die
Gefahrenquelle, wenn die Sonne
auf die Ampel scheint?
Die Gemeinde Burgebrach versucht es mit längeren SchirWie viel Geld gibt die Gemeinde men an der Ampel. Das ist die
für die Verkehrssicherheit aus?
neueste Technik. Dadurch
Bei Baumaßnahmen sind die wird die Leuchtkraft verbesAusgaben hoch. Außerdem sert.
werden auch jedes Jahr die
Verkehrsschilder erneuert.
Was plant man für die Verbesserung der Verkehrssicherheit der
Wie schaut die Nachbesserung Fußgänger?
der Ampel bei der Kreuzung Ein- Es soll einen neuen Fußgängerkaufsmarkt Hahner-B22-Fär- überweg mit einer Fußgängerbergasse aus?
brücke zum neuen Rewemarkt
Die Fußgängerdruckampel soll geben.
durch eine normale Verkehrsampel ersetzt werden. Nächstes Jahr soll wahrscheinlich ei- Die Fragen stellte der Schüler
ne Vierer-Kreuzung umgesetzt Tobias Stubrach, Klasse M 8 a
werden.
der Mittelschule Burgebrach.
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Kein einziger Schulwegunfall ereignete sich in Burgebrach 2011. Das
ist auch ein Verdienst der vielen Schülerlotsen im Ort.
Foto: privat

