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Die Blumeninsel war ja gut gemeint
Unter den Augen der
Polizei nehmen viele Jugendliche nach
Schulschluss eine riskante Abkürzung vor dem
„Fritz“. Warum viele Schüler die Gefahr
ignorieren und weshalb Lösungsvorschläge ins
Leere laufen, hat die Klasse 8b des
Caspar-Vischer-Gymnasiums recherchiert.

VERKEHRSSICHERHEIT

Kulmbach — Die Klingel ertönt.
Schülermassen strömen eilig
zum Ausgang. In Gedanken
schon beim Wochenende, machen sich die meisten Jugendlichen eiligst auf dem Weg zum
Bus oder Zug. Viele führt ihr
Weg entlang der Polizeiwache
zum ZOB. Beim Übergang zum
„Fritz“ sammeln sich an der bepflanzten Verkehrsinsel Schüler
und wie auf Kommando setzen
sie sich in Bewegung. Die Autos
stoppen vor der Ampel, der
Rückstau wird von den Schüler
sofort als Startschuss gewertet.
Erst balancierend auf den Bordsteinkanten der Blumeninsel,
dann quer zwischen den Autos
hindurch, die notgedrungen halten müssen, bahnt sich die Schülermasse ihren Weg. Es wird
schon nichts passieren. Die Autofahrer werden schon aufpassen.
Vor einigen Jahren wurde an
dieser gefährlichen Stelle vor
dem „Fritz“ eine Verkehrsinsel
gebaut und bepflanzt, da man

davon ausging, dass die Fußgänger dann nicht mehr quer über
die Straße laufen, sondern stattdessen die Ampel benutzen.
Der sichere Übergang befindet sich nur wenige Meter entfernt. Aber warum zwei Minute
an der Ampel warten, wenn man
einfach über die Straße laufen
kann? So orientieren sich auch
junge Schüler an den älteren, die
in diesem Punkt leider kein Vorbild sind. Ein Jugendlicher alleine würde sich vielleicht korrekt
verhalten. Aber wenn man in einer Gruppe unterwegs ist, was
macht das dann schon aus? So
denken viele.
Diese Mini-Grünanlage vor dem „Fritz“ soll Fußgänger eigentlich davon abhalten, über die Straße zu laufen. Doch wenn die Zeit drängt, ist das
vielen Schülern und Erwachsenen egal. Zum Glück sind die meisten Autofahrer daran gewöhnt.
Foto: Klasse 8b, Caspar-Vischer-Gymnasium
Insel lädt zum Balancieren ein
Die Idee mit der Blumeninsel
war offensichtlich gut gemeint,
aber sie funktioniert zu bestimmten Zeiten nicht. ,,Die
Blumeninsel mit ihren Randsteinen wird als Sportgerät benutzt, es wird auf den Randsteinen balanciert.“ Viele mogeln
sich am Verkehr vorbei oder

Da kann der Polizist nur mit dem Finger drohen …
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überqueren in Horden einfach
schräg die Straße. Und das alles
nach dem Motto: „Autofahrer,
halt du mal an, jetzt kommen
wir“, meint der Verkehrserzieher der Kulmbacher Polizei, Peter Schütz, dazu und wirkt selbst
ein wenig ratlos.
Trügerische Sicherheit

Eltern wundern sich, warum
hier nichts für mehr Sicherheit
im Straßenverkehr unternommen wird. Schließlich werden
die gefährlichen Übergänge Tag
für Tag genutzt. Schaut am Ende
die Polizei auch einfach weg?
Dem ist nicht so. Polizisten bekommen das natürlich mit, das
Polizeirevier liegt ja quasi in unmittelbarer Nachbarschaft. Und
ein Blick aus dem Fenster genügt, um zu sehen, wie Schüler –
und meist auch Erwachsene –
einfach quer über die Straße gehen. Farbige Markierungen und
breitere Zebrastreifen würden
laut Peter Schütz keine Abhilfe
schaffen. Oft werden Zebrastreifen und sonstige Verkehrshilfen
von Fußgängern sogar missverstanden. Der Fußgänger hat keinen Vorrang gegenüber den Autofahrern, ganz im Gegenteil.
Alles andere ist nur ein weit ver-

breitetes Gerücht, das bei vielen
Menschen, die zu Fuß unterwegs sind, ein trügerisches Gefühl der Sicherheit hervorruft.
Die Fußgänger fühlen sich sicher, sodass sie kaum auf den
Verkehr um sich herum achten.
Deshalb sind vor allem Zebrastreifen und gestrichelte Markierungen sogar eine besondere
Gefahrenquelle. Nach Meinung
von Peter Schütz kann man an
der aktuellen Situation nichts
mit baulichen Maßnahmen verändern, farbliche Markierungen
bringen nichts. Dadurch würden
sich die Fußgänger nur sicherer
fühlen und weniger aufmerksam
sein. Man kann nur an die Vernunft aller Verkehrsteilnehmer
appellieren.

KOMMENTAR

Hand aufs Herz: Würden wir
unser Verhalten ändern?
VON MARIE HEMPEL, KLASSE 8B,
CASPAR-VISCHER-GYMNASIUM

H

altet ihr euch an die
vorgegebenen Wege
auf eurem Schulweg?“,
fragten wir unsere Mitschüler
aus der Unterstufe und aus unseren Parallelklassen in einer
anonymen Umfrage. Teils ja,
teils nein, so antworteten sie.
Dabei beteuern besonders die
Jüngeren, dass sie vorbildlich
über die Straße gehen würden.
Bei den Älteren sieht es schon
Von Eva Emtmann, Elena Popp, ganz anders aus. Denn die
Emily Lau, Julia Sailer, Paula meisten haben mit Zeitdruck
Busch und Laura Klumpp, Klasse zu kämpfen, da die Busse und
8b, Caspar-Vischer-Gymnasium Züge viel zu früh fahren. Leider nimmt es die Polizei eher
Kulmbach
auf die leichte Schulter, wenn
die Schülermassen kurz nach 13
Rätsel und Hintergründe
Uhr vor ihrer Nase die HansDie Klasse 8b des Caspar-VischerGynasiums zeigt noch mehr Fakten Hacker-Straße in Richtung
ZOB überqueren. Dass auch
und Bilder zum Thema unter
die verantwortlichen Stellen für
den Straßenverkehr das Probklartext.inFranken.de
lem erkannt haben, zeigen die

mit Blumen bepflanzten Verkehrsinseln. Diese sollten offenbar Abhilfe schaffen, allerdings ging der Schuss nach hinten los. Denn nun wird diese
„Sperrfläche“ als Sportgerät
benutzt, auf dem man balancieren kann, meint selbst Verkehrspolizist Peter Schütz ironisch. Ebenso problematisch ist
die Situation am Bahnhof, auch
wenn die Polizei Entwarnung
gibt, weil in den letzten drei
Jahren kein Unfall registriert
wurde. Muss etwa erst etwas
passieren, damit die Verantwortlichen aktiv werden und
etwas unternehmen? Muss erst
ein Mensch angefahren werden, damit sich etwas an der
jetzigen Situation ändert?
Peter Schütz schlägt vor, mit
einer Plakataktion auf die Verkehrssituation aufmerksam zu
machen. Aber Hand aufs Herz:
Würden Sie sich davon beeinflussen lassen? Würden wir unser Verhalten ändern?

INTERVIEW

Wussten Sie schon, dass …
… seit drei Jahren kein Unfall mehr in Kulmbach passiert ist, in den
ein Fußgänger oder Fahrradfahrer verwickelt war?
… die meisten Unfälle nicht an den Gefahrenpunkten passieren,
weil hier die Verkehrsteilnehmer am meisten aufpassen?
… bei gestrichelten Linien, die einen Zebrastreifen andeuten
sollen, Fußgänger keinen Vorrang vor Autos haben?
… ein Fußgänger, der bei Rot die Ampel überquert, fünf Euro
bezahlen muss?
… ein Radfahrer, der auf dem Gehsteig fährt, 15 bis 20 Euro Strafe
zahlen muss?
… und ein Radfahrer, der bei Rotlicht mit dem Fahrrad über die
Ampel fährt, stolze 45 Euro berappen muss und einen Punkt in
Flensburg bekommt?
Text: Klasse 8b, Quelle: Polizei Kulmbach
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Autoren Diese Zeitungsseite
hat die Klasse 8b des Kulmbacher Caspar-Vischer-Gymnasiums mit ihrem Lehrer Helmut
Hanisch recherchiert und geschrieben.
Projekt Die Klasse 8b macht
mit bei „Vorfahrt für 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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„Man muss auch mal nass werden“
VON JULIA SCHOTT 8B, CASPAR-VISCHERGYMNASIUM KULMBACH

Kulmbach — Viele Kinder werden
von ihren Eltern bis vor die
Schultür gefahren, wie Peter
Schütz, der Verkehrserzieher
der Kulmbacher Polizei, uns berichtet. Das erhöht die Unfallgefahr vieler Schüler auf dem Weg
zur Schule. Doch auch an anderen Stellen rund um unsere
Schule lauert Gefahr.

Was stört Sie am Verkehr vor den
Schulen am meisten?
Peter Schütz: Am meisten stört
mich, dass heutzutage viele Kinder direkt zur Schule gebracht
werden. Es gibt optimale Stellen, um seine Kinder in die Nähe
der Schule zu bringen und auch
wieder sicher abzuholen, aber
sie werden bis zur Schultür gefahren. Man muss am Verkehr
teilnehmen, man muss auch mal
nass werden, das gehört zum Leben.
Wo ist es für Fußgänger besonders
gefährlich?
So etwas wie einen direkten Gefahrenpunkt gibt es nicht, der

Mit freundlicher Unterstützung von
DIREKTMARKETING & ZUSTELLUNG

erste ist schon vor der eigenen erkennbar sein, dass ein Passant
die Straße überqueren möchte,
Haustür.
nur dann ist ein sicheres Wechseln der Straßenseite möglich.
Immer wieder gibt es Fußgänger,
die quer über die Straße laufen.
Wäre es sinnvoll, an diesen Stellen Welche Möglichkeiten sehen Sie als
Straßenübergangshilfen zu schaf- erfolgversprechend an, um die Sicherheit des Schulwegs dennoch zu
fen?
Trotz der vorhandenen Ver- verbessern?
kehrsinseln, Ampeln und Zebra- Die Schulwege sind sicher, nur
streifen passiert es sehr oft, dass müssen sie auch von den Jugenddiese nicht verwendet werden. lichen korrekt benutzt werden.
Es wäre nicht sinnvoll, mehr sol- Ich kritisiere aber nicht nur die
cher Hilfen zu bauen, da sie nur Schüler, sondern auch die Elsehr selten genutzt werden und tern: Auch so manche Eltern
dadurch nur zusätzliche Gefah- sollten ihre Moral im Straßenren für Pkw-Fahrer geschaffen verkehr überdenken und ändern.
werden würden.
Man muss an die Pkw-Fahrer
Denn die gestrichelten Linien
auf der Straße, die Übergänge und Fußgänger appellieren, sodarstellen sollen, schaffen nur dass sie mehr auf ihr Verhalten
noch mehr Rechtsunsicherheit, im Verkehr achten, ohne dass
da manche Fußgänger denken, zusätzliche Markierungen und
dass sie Vorrang im Straßenver- Schilder notwendig sind. Selbst
kehr hätten und die Straße ohne Schülerlotsen bieten keine hunnach links und rechts zu schauen dertprozentige Sicherheit, zuüberqueren könnten. Viel zu oft mal hierfür nicht an allen Orten
glauben Fußgänger, Vorrang vor die notwendigen Bedingungen
den Autofahrern zu haben. Die- erfüllt werden können. Jeder
se Annahme ist jedoch falsch, da muss selbst auf sein Verhalten
es die Aufgabe der Fußgänger achten, um die Sicherheit im
ist, auf den Straßenverkehr zu Straßenverkehr zu gewährleisachten. Es muss für Autofahrer ten.

Die Schulwege
sind sicher, nur
müssen sie auch von
den Jugendlichen
korrekt benutzt
werden. Aber auch so
manche Eltern
sollten ihre Moral im
Straßenverkehr
überdenken und
ändern.

Peter Schütz
Polizei Kulmbach

