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LAUTERBACH (alt). So macht Unter
richt Spaß, fanden die Viertklässler, die
am Dienstag bei der Verkehrsaktion der
Polizei "Blitz für Kids", einer Gemein
schaftsaklion von Polizei und ADAC
Hessen, die auch der Kooperationspart
ner Kreisverkehrswacht unterstützt,
mitmischen durften. Im Losverfahren
waren die Schüler ausgewählt worden.
Am Vormittag durften vier Kinder mit
machen und nach Schulschluss noch
einmal vier Schüler. Somit waren aus al
len vier vierten Klassen der Eichberg
schule zwei Schüler dabei.
Der Regionale Verkehrsdienst der
Polizeidirektion Vogelsberg führte im
Bereich der Eichberg-Grundschule mor
gens vor Schulbeginn und am Mittag
nach Schulende Geschwindigkeitskont
rollen durch. Intention war, die Auto
fahrer zu umsichtigem Fahren im Be
reich der Schule zu motivieren. Erfreuli
cherweise hielten sich die meisten Auto
fahrer an die vorgeschriebene Ge
schwindigkeit von SO Stundenkilome
tern.
Verschiedene Autofahrer wurden den
noch von Polizeibeamten angehalll:'ß
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und auf den nahegelegenen Parkplatz
gebeten. Dort traten dann die Schülerinnen und Schüler in Aktion. Sie waren vorher von Hauptkommissar Martin Fischer auf ihre Aufgabe vorbereitet
und mit Polizeimütze und Weste aus-

staffiert worden. Jeweils zwei Schüler
traten dann an das angehaltene Auto
heran und erklärten den zunachst et
was verunsicherten Fahrern, warum
diese Aktion stattfand. Dann wurde ih
nen die festgestellte Geschwindigkeit

mitgeteilt und erklärt, dass sie ein gutes
Vorbild abgegeben haben oder eben
nicht Außerdem wurde ihnen eine grü
ne Karte oder aber eine gelbe Karte
überreicht, auf der auf der Rückseite
der Anhalteweg unter günstigen Ver
hältnissen dargestellt ist. Außerdem be
kamen die Erwachsenen zum Dank
Gummibärchen geschenkt Die Schul
kinder durften natürlich auch selber
durch die Laserpistole schauen wld
konnten sehen, wie schnell die Au.tos
unterwegs waren.
Die meisten Autofahrer fanden die
Aktion großartig und meinten: "Das
sollte im Jahresverlauf öfters wiederholt
werden."
Die beteiligten Schülerinnen und
Schüler werden über ihre Erfahrungctl
als "Anhalteposten" in ihren jeweiligen
Klassen berichten. Von SEitfln der Poli
zei wareIl n~ben Martin fischer auch
Oberkommissar Stefan Eickeler und
von der Wachpolizei Dirk Boß und
Ingo Blumenauer beteiligt. Als Beob
achter des Gesd1ehens waren außer
Freundliche Ansprache der kleinen und großen Verkehrswächt~: Dle meisten Auto dem M,mfred Hirth vom ADAC und
FOlo~~ l'I.ahner Schulleiter Karl Bick vor Ort.
fahrer wurden für ihr umsichtiges Verhalten gelobt.
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Geschwindigkeitsüberwachung an der Lauterbacber Eichberg-Grundsch~: Di~ Viertklässler erlebl'e1l einen besortderen Unterricht im Rahmen derAktion nBlitz für Kids".

