
„Nur bei Grün – den Kindern ein Vorbild“ 

Gebietsverkehrswacht brachte Schilder bei Fußgängerampel an  

Lam. Die seit Schuljahresstart an der Fußgängerampel an der Hirschenkreuzung 

angebrachten Schilder der Verkehrswacht animieren zu mehr verantwortungs-

bewusstem und vorbildlichem Verhalten. „Nur bei Grün – den Kindern ein 

Vorbild“ lautet das Motto auf den Hinweistafeln im Bereich von Verkehrsampeln, 

mit dem an die jugendlichen und erwachsenen Fußgänger appelliert wird, den 

jüngsten Verkehrsteilnehmern mit gutem Beispiel voran zu gehen und sich an 

jeder Ampel vorschriftsmäßig zu verhalten. 

Oftmals missachten Jugendliche und Erwachsene das Rotlicht als 

Warteanordnung an Überwegen und Kreuzungen mit Lichtsignalanlagen und 

mutieren somit zum schlechten Vorbild für Kinder. Gerade dieses regelkonforme 

Verhalten bei Rotlicht an Ampelanlagen ist aber enorm wichtig, um bei Kindern 

auch den richtigen Nachahmungseffekt zu setzen.  

Jeder Erwachsene sollte sich daher bewusst sein, dass er Vorbild ist – für richtiges 

und falsches Verhalten. Erwachsene müssen auch wissen, dass eine Straße aus der 

Perspektive eines Kindes ganz anders aussieht, als aus ihrer Augenhöhe und dass 

das Gesichtsfeld eines Kindes unter zehn Jahren um rund 30 Prozent kleiner ist 

als das eines Erwachsenen. Deshalb nehmen Kinder Fahrzeuge auch deutlich 

später wahr. Infolge Fehleinschätzung der Geschwindigkeit, längere 

Reaktionszeit und impulsives Verhalten bringen sich Kinder beim Überqueren der 

Fußgängerüberwege bei roter Ampel dann oftmals in große Gefahr.  

Bürgermeister Paul Roßberger bedankte sich bei der Gebietsverkehrswacht. „Wir 

wissen, was wir an Euch haben“, zollte er am Dienstag dem Führungsgremium 

mit Sigmund Jäckel, Alfred Klingseisen und Ludwig Haselsteiner Dank und 

Anerkennung. Es werde das ganze Jahr über tolle Arbeit geleistet. Dem 

Rathauschef war es wichtig, das Sponsoring der Gebietsverkehrswacht in den 

Fokus zu rücken, weil der Mitgliedsbeitrag eine sinnvolle Unterstützung sei. Das  

Geld fließe nämlich wieder durch effiziente Maßnahmen in die Region zurück. 

Bedauert wurde vom Gemeindechef und den Vorstandskollegen der Verkehrs-

wacht, dass mutwillig ein Schild abmontiert und entfernt wurde. 

 



 
 

Bildtext: -Die Verkehrswacht sponserte an der Hirschenkreuzung neue Schilder 

„nur bei Grün – den Kindern ein Vorbild“.  

 
 


