
Dornwang/Rimbach. Der Frau-
enbund Dornwang lädt die Bevöl-
kerung ein, zu einem Vortrag mit
dem Thema: „Demenz in der Fami-
lie , wie gehen wir damit um“. Die-
sen Vortrag wird die Referentin An-
gelika Niedermaier von der Pflege-
beratung aus Regensburg geben und
ist für alle Besucher kostenlos. Er
findet morgen Samstag um 14 Uhr
im Gasthaus Gehwolf in Rimbach
statt. Wer sich dazu noch anmelden
möchte, kann dies bei Anneliese
Schachtner unter der Telefonnum-
mer 08731/9884 tun.

Moosthenning

Gefahren schnell erkennen
Verkehrserziehung an der Grundschule Loiching durch Brummifahrer

Loiching. Die Viertklässler der
Volksschule Loiching machten sich
am Beispiel eines Lkw der Firma
Messerer kundig über die Gefahren
des „Toten Winkels“ und lernten
viel über richtiges verkehrssicheres
Verhalten. Der Landesverband
Bayerischer Transport- und Logis-
tikunternehmen (LBT) e.V. organi-
siert diese Maßnahme bayernweit in
Zusammenarbeit mit örtlichen
Transportunternehmen und der Po-
lizei in Kindergärten sowie in
Grund- und Hauptschulen.

Auf Vermittlung durch Fuhrun-
ternehmer Franz Messerer jun. de-
monstrierte dabei der LBT-Ge-
schäftsführer für Niederbayern/
Oberpfalz Harald Sentner den Kin-
dern anschaulich anhand nachge-
stellter Situationen mit einem Lkw
und einer Toter-Winkel-Plane die
vorhandenen Gefahrenpotenziale.

Franz Messerer jun. hatte einen
seiner Transport-Lkws auf dem
Verkehrsübungsplatz vor dem
Kronwiedener Freibad geparkt und
erwartete zusammen mit Sentner
die Schüler der vierten Klassen.
Recht anschaulich und routiniert
klärte der Fachmann Schüler in der
Verkehrssicherheitsveranstaltung

über die Gefahren abbiegender
Lkws und Busse auf. Ziel der Veran-
staltung war es, die Viertklässler,
die im Laufe des Herbstes ihre schu-
lische Radfahrausbildung absolvie-
ren, mit konkreten Unfallgefahren
vertraut zu machen und so die Ver-
kehrssicherheit im Rahmen des „Si-
cheren Schulweges“ zu erhöhen.

Harald Sentner erklärte den
Schulkindern zunächst die ver-
schiedenen Positionen, die für einen
Lkw-Fahrer trotz bester Spiege-
lausstattung unmöglich einsehbar
sind. Drei einfache Grundregeln
helfen laut Sentner die Gefahren
aus dem Toten Winkel vermeiden:
Blickkontakt mit dem Fahrer auf-
nehmen, denn „Wenn ich den Bus-
fahrer nicht sehe, kann er auch mich
nicht sehen!“ Dazu kommt: Nicht
nach vorne fahren oder gehen, um
sich neben das Fahrzeug zu stellen,
sondern rechts seitlich hinter dem
Fahrzeug bleiben. Schließlich drit-
tens nicht auf die eigene Vorfahrt
bestehen, sondern den Lkw zuerst
abbiegen lassen.

Der Höhepunkt für die Kinder
war sicherlich, als jeder einzelne
sich in das Führerhaus des Lkw set-
zen durfte, um als Brummifahrer

den Toten Winkel selbst zu erfah-
ren.

Sentner demonstrierte den Schul-
kindern mittels am Boden ausgeleg-
ter Pappkartons auch deutlich, wie
die hinteren Räder eines Lkw oder
Busses beim Abbiegen oftmals eine
zusätzliche Gefahr darstellen. Häu-
fig kommt es nämlich vor, dass sie
beim Abbiegen in einem engen Wen-
dekreis über den Gehweg rollen.
„Etwa eineinhalb Meter – eine
Fahrradlänge - sind der richtige Ab-
stand, den man zum Fahrbahnrand
halten soll“, riet deshalb Sentner
den Kindern. „Noch besser ist es
stehenzubleiben, wenn man mit
dem Lkw-Fahrer keinen Blickkon-
takt hat.“ Durch die Anschaulich-
keit des Unterrichts zeigten sich die
Schulkinder sehr beeindruckt. Der
„Tote Winkel“ war ihnen durch die-
se realistische Vorführung in seiner
Gefahr deutlich bewusst geworden.

„Ziel dieser Aktion“, so Harald
Sentner, sei, dass sich die Kinder
bewusst werden, was ein Lkw-Fah-
rer sieht und wie sich ein Lkw – ins-
besondere beim Abbiegen – verhält.

Zum Schluss erhielten die Kinder
als Anerkennung eine Urkunde
über ihre Teilnahme an der „Aktion
Toter Winkel im Straßenverkehr“.

Ohne Probleme verschwand eine ganze Klasse im Toten Winkel.
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