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Grundschüler lernen Fahrradfahren in Theorie und Praxis
Von Matthias Sedlmeier

Vilsbiburg. 374 Viertklässler aus
dem südlichen Landkreis haben im
zu Ende gehenden Schuljahr die Ju-

gendverkehrsschule durchlaufen.
Grundschullehrer und Verkehrserzieher der Poiizeiinspektion Vilsbiburg brachten den Kindern die Regeln im Straßenverkehr und das
praktische Fahrradfahren bei. Dabei schnitten drei Klassen aus den
Grundschulen in Velden und Vilsbiburg besonders gut ab. Die Schüler
wurden am Dienstag für ihre Leistungen ausgezeichnet.

So landete heuer die Klasse 4b
der Grundschule in Velden auf den
ersten Platz - die jungen Radler holten 94,74 Prozent ailer möglichen
Punkte. Deren Parallelklasse, die

4a, erreichte den zweiten Platz

(91,60 Prozent), gefolgt von der 4d
aus Vilsbiburg (91,45 Prozent).

374 Schüler aus
23 Kassen ausgebildet
Der zweite Vilsbiburger Bürgermeister und stellvertretende Landrat Rudolf Lehner beglückwünschte

die Vieftklässler bei der Siegerehrung am Verkehrsgarten und betonte: ,,Aufeinander aufpassen * das ist
nicht nur im Straßenverkehq sondern im ganzen Leben wichtig."
Insgesamt wurden an der Jugendverkehrsschule in diesem Schuljahr
374 Kinder aus 23 Klassen ausgebil-

det. 20 Schüler konnten gesundheitsbedingt nicht teilnehmen und
36 haben die Prüfung nicht bestanden.

Die Verkehrserzieher der Polizei-

inspektion Vilsbiburg waren an 62
Tagen im Einsatz. ,,Das ist zwar
sehr personal- und zeitintensiv", so

Immerhin ist die Zahi der SchulwegunfäIle im südlichen Landkreis
auf einem niedrigen Niveau. Unter
den insgesamt fast 1500 VerkehrsunfäIlen im Gebiet der Vilsbiburger
Polizei war im Jahr 2021 ein Schulwegunfall. Ein Neunjähriger übersah in Geisenhausen ein Auto und
wurde angef ahren - glücklicherweise zog sich der Schüler nur Schürfwunden zu. Das zeige, so Strobl, wie
wichtig Aufmerksamkeit auf der
Straße ist.

Appell an die Knder:
Schutzhelm tragen

kehrsteilnehmer die Gefahren der
Straße zu verdeutlichen und das
richtige Verhalten zu trainieren.
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Abgeschlossen wurde diese nach
den Prüfungen mit einer Tour durch
den echten Straßenverkehr. Zrnei

Schüler landeten alierdings schon
während der Ausbildung lm Realverkehr. Wie die Polizeibeamten be-

richten, verließen die beiden Viertklässler unerlaubt mit ihren Rädern
den Verkehrsgarlen. Dabei" krachte
einer der Schirler in eln parkendes
Auto und verursachte einen beachtlichen Sachschaden. Verletzt wurde
zum Glück niemand.

Ehrung vertrat. ,,Das gründliche
Umschauen dürft ihr nicht verges-

sen", sagte er den Kindern, ,,vor al1em auch wegen der leiseren Elek-

trofahrzeuge." Überhaupt beginne
für die jungen Radler das Lernen
jetzt erst

so richtig - auf d.er Straße
sammeln sie nun ihre Erfahrungen.

Wägenb_auer betonte

am DienJtag
auch, dass die Kinder weiterhii
Schutzhelme tragen sollten. Nicht
nur ihrer eigenen Sicherheit wegen,
sondern auch weil sie für die jüige_
ren Schüler eine Vorbildfunktlon
hätten. Während der Ausbildung
war der Helm durchgehend pflichtl
Die Ausbildung der Viertklässler

haben in diesem Jahr Cornelia Bies_
ta und Jakob Pross sowie Katharina
Aigner als Vertreterin übernommen.

Die Polizisten brachten den Schü_
l_ern rm Verkehrsgarten in jeweils
drei Ltbungseinheiten pro klasse
die Praxis des Radfahiens näher_
Die Theorie vermittelten zuvor die
Lehrer in der Schule. Die jungen
Radler absoivierten dann ihie p-rü_
fungen in Theorie und praxis.
Dort schnitten die drei Kiassen
aus Velden und Vilsbiburg am bes_
len und Preise - gesponseft von der
Stadt Vüsbiburg, der Sparkasse und
der Verkehrswacht. Bei der Ehrung
gaben die Sieger. ihren Ausbilderrr
auch etwas zurück: Die Schulkinder

Ein Schulwegunfall
führten Tänze auf, sangen im Chor
und trugen sogar ein Gedicht über
im lahr 2021
die Verkehrsausbildung vor:
Seit Jahrzehnten kümmern sich
die Polizisten am Verkehrsgarten
um diese Aufgabe, die aus Sicht
Strobls immer- wichtig wird. Denn
wie der Polizeihauptkommissar bej
der Siegerehrung betonte, nimmt
der Verkehr zu und es gibt immer
mehr Hektik auf den Straßen.

Einmal krachte es
während der Ausbildung

Das sieht auch Armin Wagenbauer so, der die Verkehrswacht bei der

Inspektionsleiter Thomas StrobI,
,,doch es ist eine enorm wichtige
Aufgabe." Es gehe darum, den jun- ten ab.Sie erhielten pokqle, Medqil_
gen Radfahrern als schwächste Ver-

- drei Klassen ausgezeir
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Die Klasse 4b aus Velden erhielt von
Rudolf Lehner den Pokal für den ersten

Platz.
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Fit für den StraßenverkehT
Junge Radfahrer für ihre Leistungen in der Verkehrsschule ausgezeichnet
Vilsbiburg. (mas) In diesem

Schuljahr haben 3?4 Viertklässler

aus dem südlichen Landkreis in der

Verkehrsschule das sichere Fahrradfahren erlernt. Die drei besten
der insgesamt 23 Grundschulklassen wurden am vergangenen Dienstag für ihre Leistungen ausgezeichnet. So erzielte die Klasse 4b der
Grundschule Velden mit 94,?4 Prozent der möglichen Punkte das beste Ergebnis. Zwelter wurde die 4a
aus Velden, gefolg von der 4d der

Grundschuie Vilsbiburg. Bei der
Ehrung am Verkehrsgarten erhielten die Kinder Pokale. Medaillen

und .Gutscheine. Den praktischen
TeiI der AusbildLrng übernahmen
die Verkehrserzieher Corneiia Biesta undJakob Pross. In drej übungseinheiten brachten die Polizisten
den Kindern das richtige \-erhalten
im Straßenverkehr bei. Dienststel-

lm Verkehrsgarten lernen Kinder seitJahrzehnten das sichere Radfahren. ln diesem schuljahr durchliefen 23 Klassen die Ausbildung. Archivforo: ceorg Soler

personalintensiv ist, aber auch
enorm ri,lchtig. ,,Es geht darum, die
lenleiter Thomas Strobl sagte zwar, schwächsten Verkehrsteilnehmer
dass die Fahrradausbildung für die auf die Gefahren auf der Straße vorPollzei Vilsbiburg sehr zeit- und zubereiten", so Strobl. Er appellier'e:
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te auch an die Viedkiässler, weiterSchutzhelme zu tragen. Nach
der Prüfung in Theorie und praxis
konnten die jungen Rad1er das Erler-nte im Realverkehr anwenden.
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Die Polizisten Jakob Pross und cornelia Biesta bildeten in diesem schuljahr 374
Viertklässler aus dem südlichen Landkreis aus. pro Klasse gaben iie drei
Übungseinheiten, bis sich die Kinder der Prüfung stellen musste"n.

Die drei besten der insgesamt 23 ausgebildeten Klassen: Neben Pokalen, Medaillen, Cutscheinen und lobenden Worten
freuten sich die jungen Radlfahrer am Dienstag auch über die Brotzeit am Verkehrsgarten.

