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Strahlen sie nicht wirkungsvoll?

Königstein (kw) - Kaum werden die Tage
dunkler und kürzer, wird der ADAC aktiv
und berichtet: Alle 18 Minuten verunglückt
ein Kind unter 15 Jahren auf Deutschlands
Straßen - oft nur deshalb, weil es nicht oder
4u spät gesehen wird. Besonders gefährdet
sind diejenigen, die erstmals allein unterwegs
sind, die Schulanfänger. Warum ist das so?
- Kinder in diesem Alter reagieren auf Un-
vorhergesehenes dreimal langsamer als Er-
wachsene.
- Sie können Geräusche noch nicht richtig
orten.
- Ihr Gesichtsfeld ist so eingeschränkt, dass
sie seitlich herannahende Gefahren nicht
wahrnehmen können.
- Sie lassen sich leicht ablenken.
Die Stiftung ,,Gelber Engel" des ADAC, die
BllD-Hilfsorganisation ,,Ein Herz für Kin-
der" sowie zahlreiche Sponsoren möchten
die Sichtbarkeit der kleinsten Verkehrsteil-
nehmer erhöhen.
Im April 20lI hat der ADAC rund 20.000
Schulen in Deutschland angeschrieben. Das
Ergebnis: 85 Prozent der Schulleiter/innen
zeigten Engagement und orderten für ihre
Erstklässler die Sicherheitswarnwesten.
Insgesamt wurden Ende September bundes-
weit an rund 17.000 Schulen knapp 800.000

Stück kostenlos an die Schulanfänger verteilt.
Ein Mammut-Projekt mit Millionen-Etat!
Logistische Hilfe bekommt der ADAC dabei
nicht nur von der Deutschen Post AG, son-
dem auch von seinen regionalen Ortsclubs.
Bert Volkmar und Udo Kügler, Erster und
Zweiter Vorsitzender des ADAC-Ortsclubs
Königstein e.V., überbrachten vergangene
Woche - gerade passend für das herbstliche
Wetter - die Westen an die teilnehmenden
Grundschulen in Falkenstein und Schneid-
hain. Es verstand sich von selbst, dass eine
sofortige Anprobe stattfand und die Funktion
der Reflexstreifen auf einem Foto setestet
werden musste. Es waren sich alle- einig:
Diese leuchtend bunten Westen sind genau
richtig in derjetzt beginnenden dunklen Jah-
reszeit! Leider würde eine Ausstattung von
Kindergartenkindern oder Grundschülern ab
Klasse 2 das Projekt schlichtweg finanziell
überfordern - Schutz brauchen die Kinder
trotzdem! Demnächst bietet der ADAC-On-
lineshop daher die Westen in drei Größen
für 4,95 Euro an. Vom Kaufpreis geht direkt
ein Euro an die ADAC-Stiftung ,,Gelber En-
gel". Ein Aufruf an alle Eltem: Lassen Sie
Ihr Kind ,,strahlen"... und ein Appell an alle
Fahrzeuglenker: Augen auf und runter vom
Gas!DANKE!


