
Vorgezogene Bescherung 

Schülerlotsen erhielten Präsent – 320 Euro-Scheck von der Raiffeisenbank 

Lam. Der Vorsitzende der Gebietsverkehrswacht Bad Kötzting, Sigmund 

Jäckel,  kam mit seinen Vorstandskollegen am Montag in die Lamer 

Mittelschule, um eine vorgezogene Bescherung bei den Schülerlotsen zu 

vollziehen, der auch Rektor Josef Baumann sowie die Verkehrslehrer Karl 

Paulus und Bernhard Vogl beiwohnten.  

Jäckel bedankte sich für das soziale Engagement der Schülerlotsen. „Ihr seid bei 

Wind und Wetter für die Sicherheit eurer Mitschüler im Einsatz“, attestierte der 

Redner. Die Verkehrslehrer bilden die Jugendlichen aus und motivieren sie,  

ihre Arbeit zuverlässig auszuüben. Es ist nicht immer leicht und es gebe sicher 

kritische Situationen, die die Teenager zu meistern haben. „Ihr müsst einen 

kühlen Kopf behalten, wenn es zu Aggressionen seitens der Autofahrer oder der 

Kinder kommt. Dafür spreche ich euch meine Hochachtung  aus.  Macht bitte 

weiter so“, ermunterte Jäckel, der an jeden der 23 Lotsen einen kleinen Obolus 

verteilte. Ein besonderer Dank galt Franz Wellisch von der Lamer 

Raiffeisenbank, der einen Spendenscheck über 320 Euro für die Schülerlotsen 

dabei hatte. Hiervon werde auch ein Ausflug finanziert.   

Alfred Klingseisen kündigte  an, das dies seine offiziell letzte Amtshandlung sei. 

Er dankte Karl Paulus, der ihn immer organisatorisch unterstützte und Bernhard 

Vogl, der bereits in dessen Fußstapfen trat. Alfred Klingseisen wünschte ein 

unfallfreies Jahr 2018. Rektor Baumann zollte Klingseisen Anerkennung für 

seine lange Ära, die ihn nicht nur in der Grund- und Mittelschule Lam, sondern 

im gesamten Altlandkreis Kötzting beschäftigte. Er war Ansprechpartner in 

Sachen Verkehrssicherheitstraining, Ausbildung der Schülerlotsen und vieles 

mehr. Alfred Klingseisen  habe für gute Nachfolger gesorgt. Mitstreiter sei Karl 

Paulus, der im Februar in Pension geht. „Ein tolles Gespann, das uns leider 

verlässt“, bedauerte Baumann. Franz Wellisch wusste die wichtige Aufgabe der 

Schülerlotsen zu würdigen. „Wir helfen auch weiterhin“, kündigte der 

Bankenvertreter an. 

 

 

 

 



 

 

Bildtext: -Für die Schülerlotsen war am Montag vorzeitige Bescherung. Franz 

Wellisch überreichte einen Spendenscheck über 320 Euro.  

 

 

 


