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Tempo-Kontrollen
vor Vorsfelder Grundschule

Nur zehn

VORSFELDE. Tempo-Kontrol-
len vor der Grundschule in
Vorsfelde: Weil sich regelmä-
ßig Eltern über Raser in der
Ernst-August-Straße be-
schweren, führte die Wolfs-
burger Polizei zusammen mit
der Verkehrswacht WoIf sbnrg
vor der Schule Geschwindig-
keitsmessungen durch. Mit
dabei waren auch Kinder der :

Klasse 3b und die Schülerin- :

nen und Schüler stellten die I

gestoppten Fahrern kritische :

Fragen.
Die Verkehrssicherheitsbe-

raterin der Polizei in Wolfs-
burg, Polizeioberkommissarin
Silke Hitschfeld, führte am
Donnerstagvormittag zwi-
schen 8.30 und 9.30 Uhr zu-
sammen mit dem Vorsitzen-
den der Wolfsburger Ver-
kehrswacht Klaus Seiffert in
der Ernst-August-Straße eine
G eschwindigkeitsmessung
durch.

Hintergrund waren Be-
schwerden von Eltern, dass
Autofahrer im Bereich der
Schule zu schnell unterwegs
seien. Die Grundschule Am
Drömling in der Vosrfelder
Altstadt ist von zwei Straßen
aus zu erreichen, auf denen
die vorgeschriebene Ge-

Fahrer hielten sich an Tempo 30

Geschwindigkeitsmessung Schule Geschwindigkeitsüberwachung
in Vorsfelde: Schulkinder stoppten Autofahrer FoTo; poltzEr woLFSBURG

schwindigkeit 30 km/h be-
trägt.

Insgesamt wurden in 60 Mi-
nuten 30 Fahrzeuge gemessen,
von denen 13 Fahrzeugführer
schneller als Tempo 35 unter-
wegs waren. Sieben Autofah-
rer überschritten sogar die 40
km/h-Grenze. Trauriger Spit-
zenreiter war eine Fahrzeug-
führerin, die mit ihrem Audi
mit Tempo 48 in der 30ger-Zo-
ne gemessen wurde. Gemein-
sam mit der Klasse 3b ergriff en
Klaus Seiffert von der Ver-
kehrswacht Wolfsburg sowie
die Verkehrssicherheitsbera-

terin Silke Hitschfeld die Ini-
tiative und stoppten die ent-
sprechenden Fahrzeugf ührer.
Die Fahrzeugführer durften
sich an Ort und Stelle den kri-
tischen Fragen der Schulkin-
der stellen und gerieten an ei-
nigen Stellen in Erklärungs-
not, warum sie zu §chnell
untenrregs gewesen waren.

Hitschfeld zog eine trauri-
ge Bilanz:,, Nur zehn Fahrzeu-
ge hielten sich an die erlaub-
ten 30 km/h. Also fuhren zwei
Drittel zu schnell. Gut, dass
sich alle Kinder bereits iir der
Schule befanden." red.


