
„Damit ist Sense, Mann!“ 

 
Das dritte Plakat der Kinderunfallkommission Kaiserslautern (KUK KL) wurde am 
Freitag, dem 19. August 2011, 11:00 Uhr, im Benzinoring an der Haltestelle Martin-
Luther-Straße vorgestellt. 
 

 

 

Auch in diesem Jahr hat sich die Kinderunfallkommission entschlossen, durch ein 

neues Plakatmotiv auf das Thema „Verhinderung von Verkehrsunfällen mit 

Kinderbeteiligung in der Stadt Kaiserslautern“ aufmerksam zu machen. 

Ausschlaggebend hierfür war sicherlich die große Resonanz, die mit den Aktionen der 

Jahre 2009 und 2010 erzielt werden konnte. Die rückläufige Anzahl der Kinderunfälle 



ließ ferner darauf schließen, dass man das Verhalten vor allem der erwachsenen 

Verkehrsteilnehmer durch die Aktion positiv beeinflussen konnte. Mit den 240 

Plakaten, die verteilt über das  Stadtgebiet in den City-Light-Boards veröffentlicht 

wurden, wollte die KUK auch 2011 u. a. wiederum an die Vorbildfunktion dieser 

Zielgruppe appellieren. 

 

Mit der Umsetzung des Motivs „Damit ist Sense, Mann!“ in Text und Bild unter-stützte 

der bekannte Kaiserslauterer Fotokünstler Thomas Brenner nun schon zum dritten Mal 

die Arbeit der KUK. 

 

Ermöglicht wurde die Aktion wieder durch großzügige Unterstützung der 

Stadtsparkasse Kaiserslautern, der Bau AG und der Firma Wall. 

 

Kurzerläuterungen zum Inhalt des City-Light-Plakat 2011 
 

Bei der Gestaltung der City-Light-Plakate hatte sich die Kinderunfallkommission 

Kaiserslautern bisher immer an der Unfallstatistik und den nachweislich häufigsten 

Unfallursachen sowie der Begleitphänomene von Verkehrsunfällen mit Beteiligung von 

Kindern orientiert. – so auch im Jahr 2011. Im Zusammenhang mit Radfahrunfällen 

wies die Zielgruppe “Jungs zwischen zwölf und vierzehn Jahren“ eine 

überproportionale Beteiligung aus. 
 

So wählten die Mitglieder unter mehreren Vorschlägen von Thomas Brenner das Motiv 

eines jugendlichen Radfahrers aus. Fahrradfahren macht ihm Spaß, wie man an 

seinem Gesicht ablesen kann. Dabei vergisst er jedoch alles, was er in der 

Radfahrausbildung der Jugendverkehrsschule gelernt hat: Er missachtet 

Verkehrszeichen, fährt bei Rot über die Kreuzung und trägt keinen Helm. Das Wissen 

um die allgegenwärtigen Gefahren des Straßenverkehrs scheint ihm abhanden 

gekommen zu sein.  
 

Wie schnell aus einer fröhlichen Fahrradfahrt tödlicher Ernst werden kann, soll durch 

den “Beifahrer“, den Sensemann, symbolisiert werden. Mit dem doppeldeutigen Witz 

der Überschrift “Damit ist Sense, Mann“ sollen nicht nur Kinder angesprochen, sondern 

auch die Erwachsenen zum Nachdenken angeregt werden. Ein Verhalten von Kindern 

wie auf dem Plakat dargestellt, wird es immer wieder geben. Wenn beim Autofahrer 

dann jedoch die Alarmglocken schrillen, können schlimme Unfälle verhindert werden. 

Location 
Bismarckstraße Ecke Wilhelmstraße 
Fotomodell 
Fabian Preuß  
 
Unterstützung 
Fa. KUK-Bikes, Trippstadter Straße mit Fahrrad 
Skelett unbekannt 


