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Mutige Ritter suchen die Gefahr
Die Klasse 8b
der Ritter-von-Traitteur-Mittelschule
Forchheim hat Gefahrenstellen rund um
ihre Schule unter die Lupe genommen.
Bei ihren Recherchen und Interviews mit
Experten und Verkehrsteilnehmern
stießen die Schüler auf mehrere
Brennpunkte auf ihrem Schulweg.
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Bamberger Straße/
Egloffsteinstraße

Fotos: Klasse 8b
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Die 8b steht am abrupt endenden Radweg an der Bamberger Straße/Von-Brun-Straße.

Betül, (16), Schülerin der Ritter-vonTraitteur-Schule (RVT): „Ich wollte mit
dem Fahrrad Richtung Schule fahren.
Beim Chinesen Asia Imbiss bog ich
vom Gehsteig kommend auf die Egloffsteinstraße. Dabei kam eine Autofahrerin mit hohem Tempo von links auf
mich zu. Nur durch ein abruptes Ausweichen konnte ich einen Zusammenstoß mit dem Auto vermeiden.“
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Die Einbahnstraße
vor der Schule

David, (17), Schüler der RVT: „Ich habe schon öfter beobachtet, dass diverse Verkehrsteilnehmer, wie z. B. Pkw,
Motorräder, Lkw oder Müllabfuhr, mit
einer oft definitiv überhöhten Geschwindigkeit gegen die Einbahnstraße vor unserer Schule gefahren sind,
ohne Rücksicht auf Schüler oder andere Verkehrsteilnehmer zu achten. Das
finde ich ziemlich Scheiße!“

2
4

er kennt das im Alltag
nicht? Schaut man einmal nicht auf die Uhr, kommt
man zu spät zum nächsten Termin! Besonders für Berufstätige kann dies sehr belastend
sein. Aber glücklicherweise
kennt man ja „Abkürzungen“:
So spart man zum Beispiel viel
Zeit, wenn man gegen die Einbahnstraße fährt. Die ist kurz
und übersichtlich! Wer soll da
schon kommen? Man ist ja
schnell durch, wenn man ein
bisschen Gas gibt. So kann
man viel Zeit gewinnen, wenn
man sich nicht überall an die
Verkehrsregeln hält, vor allem,
wenn die nicht unbedingt Sinn

machen und kostbare Zeit vergeuden. Zeit ist Geld! Aber
Achtung, lieber Verkehrsteilnehmer, du musst aufpassen,
dass die Polizei dir den Spaß
nicht verdirbt!
Auch muss man darauf achten, dass einem andere nicht in
die Quere kommen, so dass
man selbst vielleicht in große
Gefahr gerät! Also heißt es bei
Regelverstoß: Gut aufpassen
auf kurzsichtige Verkehrsteilnehmer! Denn das Motto lautet: Alles hat seine Zeit!
Philipp Gattsouk und Patrick
Hösch, Klasse 8b, Ritter-vonTraitteur-Mittelschule

uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

KLARTEXT!-Schüler recherchieren
uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

2

Zweirad-Abstellplatz
vor der Einbahnstraße
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Celina, (15), Schülerin der RVT: „Ich
stand bei den Parkplätzen für Zweiräder gegenüber der Schule. Als ich
über die Straße Richtung Schulhof laufen wollte, kam plötzlich mit hoher Geschwindigkeit ein Pkw aus der Einbahnstraße in falscher Richtung gefahren. Ich habe natürlich nicht nach links
geschaut, weil ja von da normal kein
Auto kommen darf. Erschrocken bin ich
schnell zurückgetreten, damit mich das
Auto nicht erwischt.“
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Vor der
Montessori-Schule

Lukas, (14), Schüler der RVT: „Ich bin
auf dem Heimweg von unserer Schule
mit dem Fahrrad bei der MontessoriSchule von einem Auto angefahren
worden, das plötzlich rückwärts anfuhr.
Gott sei Dank habe ich mich nicht
schwer verletzt. Ich hatte nur ein paar
Schürfwunden.“ (Bild ist gestellt)

Autoren Diese Zeitungsseite
hat die Klasse 8b der Rittervon-Traitteur-Mittelschule
Forchheim mit ihrer Lehrerin
Gabriele Zeis recherchiert und
geschrieben.

sicheres Fahren – Jugend übernimmt Verantwortung“ – einer
Gemeinschaftsaktion des
Deutschen Verkehrssicherheitsrats e. V., der Deutschen
Gesetzlichen Unfallversicherung, der Initiative „Kavalier der
Straße“, des Izop-Instituts und
dieser Zeitung.
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Projekt Die Klasse 8b macht
mit beim Projekt „Vorfahrt für

Mit freundlicher Unterstützung von

Wir haben nachgefragt: Das sagt …
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Der Forchheimer
Der PolizeihauptOberbürgermeister kommissar

Der Sicherheitsbe- Der Chef des Straauftragte der Schule ßenverkehrsamts

Uwe Kirschstein

Hartmut Demele

Reinhard Hofknecht

Roland Brütting

„Ich glaube, dass Forchheim in Sachen Fahrradfreundlichkeit mehr Potenzial hat. Nach diesem Sommer
werde ich öfter mit dem Fahrrad zur
Arbeit kommen, da ich nach Buckenhofen ziehe. Ich habe aber festgestellt,
dass die Fahrradwege nicht immer
durchgängig sind. Oft wird man auf die
Straße geleitet. Wie ihr wisst, bin ich
noch nicht lange Oberbürgermeister.
Aber ich werde mir sicherlich auch Gedanken um ein besser ausgebautes
Radwegenetz machen. Es ist eine gute Idee von euch, auf gewisse Gefahrenstellen aufmerksam zu machen.
Damit gebt ihr mit Sicherheit einen
Anstoß, die eine oder andere Verbesserung für Verkehrssicherheit in naher
Zukunft in Angriff zu nehmen.“

Von 2011 bis 2015 ereigneten sich
rund um die Ritter-von-Traitteur-Mittelschule 66 Verkehrsunfälle. Dabei
wurden 13 Personen leicht verletzt und
zwei schwer. Vor allem an der Einmündung von der Bamberger Straße in die
Egloffsteinstraße ereigneten sich viele
Unfälle: Ein 14-jähriger Schüler, der
mit seinem Rad von Memos Imbiss
Richtung Schule über den Zebrastreifen fuhr, wurde von einem Auto angefahren. Risikobehaftet sind auf den
Straßen rund um die Schule vor allem
Kreuzungen und Einmündungen, wo
Fehler beim Einbiegen gemacht werden oder Radfahrer Gehwege benutzen dürfen. Hartmut Demeles Rat:
„Vorsichtig fahren und mit den Fehlern
anderer Verkehrsteilnehmer rechnen.“

„Die Einbahnstraße zwischen unserem Schulgebäude und dem Stadtpark ist meiner Meinung nach eine besondere Gefahrenstelle: Hier fahren
nicht nur Autofahrer, sondern auch immer wieder Schüler mit ihrem Fahrrad
oft mit hoher Geschwindigkeit gegen
die Einbahnstraße. Hier sehe ich
Handlungsbedarf. Daher finde ich es
gut, dass eure Klasse genau dieses
Thema genauer unter die Lupe nimmt
und vor allem auch in der Zeitung veröffentlicht. Denn so kann man alle Beteiligten in Forchheim und Umgebung
auf die Gefahren aufmerksam machen.“ Reinhard Hofknecht ist neben
seinem Hauptberuf Lehrer der Sicherheitsbeauftragte der Forchheimer Ritter-von-Traitteur-Mittelschule.

Mit Roland Brütting haben wir über die
neue Einbahnstraßenregelung in der
Egloffsteinstraße vor unserer Schule
gesprochen: „Die Durchfahrt wurde
2011 geändert. Hauptgrund war, dass
die Eltern ihre Kinder sicherer vor der
Schule abliefern können.“ Allerdings
fahren immer wieder Radfahrer gegen
die Einbahnstraße. „Geplant ist, die
Einbahnstraße für Radfahrer in entgegengesetzter Richtung freizugeben.“
Unsere Idee, eigene Warnschilder
(siehe Bild rechts) aufzustellen, findet
er gut: „Die offiziellen Schilder werden
ja häufig gar nicht mehr gesehen.
Wenn dann da ein außergewöhnliches Warnschild steht, kann ich mir
gut vorstellen, dass die Verkehrsteilnehmer wieder aufmerksamer sind.“

LÖSUNGSVORSCHLÄGE

Wir hätten da ein paar Ideen
Wir Schüler wünschen uns
von der Stadt Forchheim:

1.

Polizisten an den Gefahrenstellen zu den Stoßzeiten positionieren

2.

Ein Geländer beim Asia
Imbiss (Ecke Bamberger
Straße/Egloffsteinstraße) anbringen

3.

4.

Blitzer zur Geschwindigkeitskontrolle in der
Egloffsteinstraße einsetzen

5.

An den ermittelten Gefahrenstellen Schilder
zur Warnung aufstellen

Rätsel und weitere Fakten
Die 8b hat noch viele weitere
spannende Fakten recherchiert
und zusammengestellt unter

Markierungen auf der
Straße für Radfahrer bei
verengten oder fehlenden
klartext.inFranken.de
Radwegen aufzeichnen

