Kinderunfallkommission Kaiserslautern

1. Vorstellung des neuen Präventionsplakates
Um 11:00 Uhr wurde das neue Plakat der Kinderunfallkommission Kaiserslautern in
der Burgstraße an der Bushaltestelle, gegenüber der Fruchthalle, der Öffentlichkeit
vorgestellt.

Um was geht es?
Die Kinderunfallkommission Kaiserslautern, ein in Rheinland-Pfalz einmaliges Netzwerk, in dem insgesamt fünfzehn staatliche und nicht-staatliche Partner mitwirken,
hat seit ihrer Gründung 2002 das Ziel, die Verkehrsunfälle mit Kinderbeteiligung in
der Stadt deutlich zu reduzieren.
Ein ganzes Maßnahmenbündel konnte in den zehn Jahren auf den Weg gebracht
werden. Dazu gehören unter anderem der Verkehrsunterricht an den Schulen, die Erstellung von Schulwegplänen, risikoarme Gestaltung des Verkehrsraumes,
Durchführung von Aktionstagen an Schulen u.v.m.
Über unsere Website www.kuk-kl.de informieren wir regelmäßig über unsere Arbeit
und geben Tipps rund um die Verkehrssicherheit. Seit einigen Jahren wird dort für
Kinder die spezielle verkehrspädagogische Spielsoftware „Sam’s Spielstadt“
angeboten, die in Kooperation mit der Fachhochschule Kaiserslautern entwickelt
worden ist.
Zielgruppe sind neben den Kindern selbst die Erwachsenen, die immer noch viel zu
oft auf die Kinder im Straßenverkehr keine oder zu wenig Rücksicht nehmen. Das
lässt sich einerseits bei Autofahrern feststellen, die Kinder an Bord haben, die

Kindersicherung jedoch sträflich vernachlässigen und mit ihrer eigenen Fahrweise
zur Risikosteigerung beitragen.
Andererseits verhalten sich nach wie vor zu viele Autofahrer rücksichtslos gegenüber
Kindern, die als Fußgänger oder Radfahrer in der Stadt unterwegs sind.
Polizeidirektor Franz-Josef Brandt, Vorsitzender der Kinderunfallkommission:
„Während die Kinder relativ leicht zu erreichen und zu verkehrsgerechtem Verhalten
zu erziehen sind, ist dies bei den Erwachsenen deutlich schwieriger. Nach unseren
Feststellungen verhält sich ein Großteil der Autofahrer Kindern gegenüber sehr
leichtsinnig und verantwortungslos, egal ob Kinder im eigenen Auto mitfahren oder
sich selbstständig im Verkehrsraum bewegen“.
Das Netzwerk will nichts unversucht lassen, die Autofahrer zum Nachdenken und zur
Verhaltensänderung zu bewegen. Durch Kontakt mit dem bekannten Kaiserslauterer
Photokünstler Thomas Brenner reifte der Plan, dieses Ziel mit einer groß
angelegten Werbekampagne intensiv zu verfolgen.
Von Brenner stammen Idee, Planung und Gestaltung der Plakataktion.
Das diesjährige Motto lautet:
So sicher ist sicher nicht sicher.
Damit soll in erster Linie an die Eltern appelliert werden, Kinder an das
selbstständige bewegen im Verkehrsraum zu gewöhnen, mit Ihnen frühzeitig zu
trainieren und letztlich Schritt für Schritt „loszulassen“.
Leider werden Kinder aller Altersstufen zu oft von Eltern scheinbar wohlbehütet mit
dem Auto zu allen möglichen Orten verbracht. Dadurch haben die Kids nicht die
Chance, ein sicheres Verhalten im Straßenverkehr zu Fuß oder mit dem Rad zu
lernen.
Damit
geht
auch
ein
Bewegungsmangel einher, was für das
sichere
Verhalten
im
öffentlichen
Verkehrsraum kontraproduktiv ist.
An Top-Werbestandorten (Leuchttafeln an
Bushaltestellen im Stadtgebiet) wird
dieses Plakat in den nächsten Wochen
veröffentlicht. Ergänzend ist das Plakat
auf einem Linienbus der Stadtwerke,
Verkehrs AG, zu sehen. Die KUK erhofft
sich, dass Autofahrer über ihr eigenes Verkehrsverhalten nachdenken und künftig
mehr Rücksicht auf Kinder nehmen.

Die Kampagne ist nur möglich, weil sich verschiedene Sponsoren bereit erklärten, in
nennenswertem Umfang zu helfen. Nur durch großzügige Spenden der Stadtsparkasse Kaiserslautern, Stadtwerke Kaiserslautern und der Wall AG, die kostenlos
hinterleuchtete
Plakatflächen
zur Verfügung stellt, war die
Umsetzung der Plakatserie
möglich.
KUK-Vorsitzender Brandt dankte den Sponsoren ausdrücklich
für deren finanzielle Unterstützung, ohne deren Beitrag
die Öffentlichkeitsaktion nicht
möglich gewesen wäre. Für ihn
war das auch ein Beleg für das
hohe soziale Verantwortungsbewusstsein dieser Institutionen.

v.l.: Roland Warner (Stadtwerke), Franz-Josef Brandt (Vorsitzender
KUK), Andreas Wildt (Stadtsparkasse), Zebra SAM (Silke Stein),
Willibald Weigel (Vorsitzender KUK), Cornelia Vogel (Wall AG)

