
Von Christina Rauch

FRG. „Alle 17 Minuten wird auf
Deutschlands Straßen ein Kind bis
zu 15 Jahren von einem Auto er-
fasst“, erklärte Karl-Heinz Füchsl,
1. Vorsitzender des MSC Freyung
e.V. im ADAC, den Erstklässlern
der Grundschule Freyung. Die
Kinder bekamen nun reflektieren-
de Sicherheitswesten überreicht.
Zum zweiten Mal verteilte die
ADAC-Stiftung „Gelber Engel“
mit den Aktionspartnern Deutsche
Post AG und der Hilfsorganisation
„Ein Herz für Kinder“ die leuch-
tenden Westen an Deutschlands
Schulanfänger.

Fast 800 000 Sicherheitswesten
werden dabei deutschlandweit
verschenkt. „Besonderer Dank gilt
dabei den beiden Partnern des
ADAC“, erwähnte Herbert Schil-

ler, 3. Bürgermeister der Stadt
Freyung. Durch deren Hilfe konn-
ten die Westen auch wirklich kos-
tenlos vergeben werden. Des Wei-
teren dankt Schiller dem MSC
Freyung e.V., der durch seine Ak-
tionen, wie z.B. Fahrrad-Stunden,
eine Menge zur Verkehrssicherheit
beiträgt.

Gerade im Winter, so Füchsl, sei

es wichtig, dass die Schüler gut
sichtbar für den Straßenverkehr
sind. Wegen ihrer geringeren Grö-
ße werden die Kinder häufig über-
sehen. Außerdem lassen sie sich
leicht ablenken und reagieren oft
zu langsam auf Unvorhergesehe-
nes. Deshalb ist es wichtig, dass die
Schüler rechtzeitig von allen Ver-
kehrsteilnehmern erkannt werden.
Die Reflexstreifen der Sicherheits-
westen lassen die Kinder von Wei-
tem leuchten. Laut Füchsl werden
die Kinder somit ab einer Entfer-
nung von 150 Metern − also bis zu
sechsmal früher – von Autofahrern
entdeckt. Der ADAC will die Kin-
der deshalb ermuntern, die neuen
Westen ebenso in ihrer Freizeit zu
tragen. Dafür habe man die Sicher-
heitskleidung für die Schüler inter-
essanter gestaltet. „Das sind die
Verkehrsdetektive Frieda und Fe-
lix“, deutet Karl-Heinz Füchsl auf

die Comicfiguren, die sich auf den
Westen befinden. „Sie sollen zum
Tragen animieren“. Natürlich be-
nötige man ebenso die Unterstüt-
zung der Erzieher und der Eltern.

„Die Eltern würden sich so woh-
ler fühlen“, wirft Herbert Schiller
ein. Als Elternbeiratsvorsitzender
der Freyunger Grundschule kann
Walter Kern dies nur bestätigen. Es

ADAC-Verband verschenkt Sicherheitswesten an Erstklässler

Leuchtende Farben für mehr Sicherheit

sei einfach ein beruhigendes Ge-
fühl für die Eltern.

„Die Westen sind eine feine Sa-
che“, zeigte sich der Grundschul-
direktor Günter Drachsler begeis-
tert. Auch die Kinder freuten sich
über das Geschenk. Sie bekamen
zudem eine musikalische Einlage
der Klassen 3 a und b – unter Kon-
rektorin Astrid Glaser − geboten.
Passend zum Thema wurde ein lus-
tiges Verkehrslied aufgeführt.

Seit etwa sechs Jahren ver-
schenkt die Kreisverkehrswacht
reflektierende Kappen an die
Schulanfänger. Gesponsert wer-
den diese durch die Dekra Passau
mit ihrer Kampagne „Sicherheit
braucht Köpfchen“. In fast ganz
Niederbayern werden Erstklässler
mit den signalroten Kappen im Mi-
chael-Schumacher-Look ausge-
stattet – so natürlich auch im Land-
kreis Freyung-Grafenau. „Sicher
zur Schule, sicher nach Hause“ ist
das Motto dieser Aktion.

Durch die Sicherheitskleidung
sollen, so hoffen die Verkehrs-
wacht und der ADAC, viele Kin-
derunfälle künftig vermieden wer-
den. Bisher, so berichtet Günter
Drachsler seinen Schulanfängern,
kommen jährlich etwa 30 000 Kin-
der auf Deutschlands Straßen zu
Schaden. „Sicherheitswesten zu
haben ist gut. Die Westen zu tragen
ist besser“, will der Direktor des-
halb zum Schluss seinen Schütz-
lingen vermitteln. Karl-Heinz
Füchsl hofft, dass die Schulanfän-
ger diesen Spruch ernst nehmen.
Aus der Erfahrung weiß der Vorsit-

zende des MSC Freyung e.V. zu be-
richten: „Nach zwei, drei Tagen
hängen die Westen oft schon da-
heim am Kleiderhaken“. Er will

deshalb, so verspricht Füchsl der
ersten Klasse, manchmal vorbei-
schauen und nach den ADAC-Si-
cherheitswesten fragen.

Freuten sich sehr über die Westen: Die Erstklässler der Grundschule Freyung mit MSC-Vorsitzendem Karl-
Heinz Füchsl (v.l. hinten), Schulleiter Günter Drachsler sowie Elternbeiratsvorsitzendem Walter Kern (v.r.) und 3.
Bürgermeister Herbert Schiller. − Foto: Rauch

Auch die Grundschüler in Hinterschmiding erhielten die leuchtenden
Sicherheitswesten. Davon überzeugte sich auch Bürgermeister Heinrich
Lenz (r.). − Foto: PNP

In der Grundschule Grainet bekamen die Erstklässler ebenfalls die Si-
cherheitswesten, wie Schulleiterin Herta Höllmüller (l.) und der gemeindli-
che Geschäftsleiter Georg Stockinger (r.) zeigen. − Foto: PNP
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Ruderting: Schöne und gepflegte Hände
durch eine Nagelneumodellage in Ihrem

Kosmetik & Nagelstudio „Beautiful Moments“
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