
„Zeit des Redens ist vorbei“
Große Klimaschutz-Demo am Freitag ab 10 Uhr vor der Grabkirche

Deggendorf. (da) Die Kreisgruppe
des Bund Naturschutz (BN) ruft zur
Teilnahme an der Demonstration
der „Fridays for Future“-Bewegung
und des Aktionsbündnisses „Alle-
FürsKlima“ am kommenden Frei-
tag, 20. September, auf. Beginn ist
um 10 Uhr vor der Grabkirche am
Luitpoldplatz in Deggendorf.

„Parallel zu den Beratungen des
Klimakabinetts in Berlin sollten am
Freitag auch in Deggendorf nicht
nur Schülerinnen und Schüler, son-
dern auch möglichst viele Erwach-
sene bei der Demo dabei sein. Wir
sollten gemeinsam deutlich machen,
dass die Zeit des Redens vorbei ist
und für den Klimaschutz jetzt ge-
handelt werden muss“, meint Georg
Kestel, Vorsitzender der BN-Kreis-
gruppe. „Nach den Klimaschutz-
Zielen müssen wir von aktuell elf
Tonnen CO2 pro Jahr und Person
auf etwa zwei Tonnen kommen. Die
Aufgabe ist also ordentlich groß –
wir wollen daher an dem Tag die
Politik ermutigen, auch entspre-
chend grundsätzliche und große
Schritte zu gehen.“ Weitere De-
monstrationen sind an dem Tag an
etlichen hundert Orten in der ge-
samten Republik geplant.

Marsch durch Innenstadt
Der Aufruf richtet sich diesmal

unter dem Motto „AlleFürsKlima“
explizit auch an die gesamte Bevöl-

kerung. „Ermutigend ist in dem Zu-
sammenhang, dass der Aufruf nicht
nur von einem Bündnis von mehr als
50 Organisationen unterstützt wird,
sondern auch von bereits mehr als
1500 Unternehmen, die an dem Tag

mit ihren Mitarbeitern an den De-
mos teilnehmen“, erläutert Kestel,
der hofft, dass sich auch hiesige Be-
triebe beteiligen. In Deggendorf
formiert sich nach dem Auftakt an
der Grabkirche ein Demonstrati-

onszug, der nach einer Route durch
die Innenstadt (Unterer Stadtplatz,
Hans-Krämer-Straße und Bahn-
hofsstraße) zurück zur Grabkirche
zur Abschlusskundgebung führt.
Das Ende ist für 13 Uhr geplant.

Bereits im März dieses Jahres demonstrierten vor der Deggendorfer Grabkirche Menschen für einen besseren Klima-
schutz, wie unser Archivbild zeigt.  Foto: Peter Kallus

Kalenderblatt

Dienstag, 17. September 2019
38. Kalenderwoche, 260. Tag des

Jahres; 105 Tage bis Jahresende.
Sternzeichen: Jungfrau.
Namenstag: Ariadne, Hildegard,

Lambert, Robert.
Blick zum Himmel: Sonnenaufgang

6.49, Sonnenuntergang 19.20,
Mondaufgang 21.02, Mondunter-
gang 9.49; abnehmender Mond.

Weltgeschehen: 2017: Die documen-
ta 14 in Kassel geht mit einer Fi-
nanzierungslücke von 7,6 Millio-
nen Euro zu Ende. – 1992: Im Ber-
liner Restaurant „Mykonos“ wer-
den vier iranische Exil-Politiker
ermordet. – 1982: Mit dem Rück-
tritt der vier FDP-Bundesminister
endet nach 13 Jahren die sozialli-
berale Koalition in Bonn. – 1939:
Nach dem Angriff deutscher
Truppen auf Polen besetzt die
Sowjetarmee den Ostteil des Lan-
des. – 1931: Die erste Langspiel-
platte wird in New York vorge-
stellt. – 1809: Nach der Niederlage
im schwedisch-russischen Krieg
verliert Schweden im Frieden von
Fredrikshamn den Status einer
Großmacht. Schweden muss einen
Großteil von Finnland abtreten.

Geburtstage: 1944: Reinhold Mess-
ner (75), Südtiroler Bergsteiger
und Buchautor, bestieg alle 14
Achttausender. – 1939: Günther
Fielmann (80), dt. Unternehmer,
erstes Brillenfachgeschäft 1972. –
1929: Stirling Moss (90), britischer
Autorennfahrer.

Todestage: 1994: Karl Popper, ös-
ter.-brit. Philosoph („Logik der
Forschung“), geb. 1902. – 1179:
Hildegard von Bingen, dt. Mysti-
kerin und Äbtissin, Benediktine-
rin, geb. 1098.

Zum Tage

An allem Unfug, der
passiert, sind nicht
etwa nur die schuld,
die ihn tun, sondern
auch die, die ihn nicht
verhindern.

Erich Kästner

Bauernweisheit: Auf Lambert
hell und klar, folgt ein trocken
Jahr.

Der Tipp: Rollladengurte hal-
ten länger, wenn man sie ab
und zu mit einem Kerzen-
stummel abreibt.

Küchenzettel: Blumenkohl-
auflauf mit Schinken.

Veganer Stammtisch
Deggendorf. (da) Einmal im Mo-

nat treffen sich Interessierte der ve-
ganen Lebensweise zum Stamm-
tisch in wechselnden Lokalitäten.
Am morgigen Mittwoch ist es wie-
der soweit. Diesmal wurde das Bi-
stro Vis-a-vis in der Lateinschul-
gasse ausgewählt. Spanische Tapas
stehen dabei zur Auswahl. Beginn
ist gegen 18.30 Uhr. Willkommen
sind alle vegan Aufgeschlossenen.
Anmeldung per E-Mail an bsagstet-
ter@web.de bei Barbara Nitsche.

Wir gratulieren...
...Elisabeth Baumann-Domsin,

Deggendorf, Burgfeldstraße 1, zum
80. Geburtstag.

...Günther Eberl, Deggendorf,
Bucha 7, zum 75. Geburtstag.

...Hubert Aschenauer, Deggen-
dorf, Königsberger Straße 5, zum
75. Geburtstag.

...Irmgard Gihl, Deggendorf, Re-
gerstraße 10, zum 75. Geburtstag.

...Brigitte Balhuber, Deggendorf,
Bachstraße 10, zum 75. Geburtstag.

Für mehr Sicherheit auf dem Schulweg
Stadt arbeitet dabei eng mit Schulamt und Polizei zusammen – „Keiner muss Angst haben“

Deggendorf. (tj) In enger Zusam-
menarbeit zwischen Stadt, Schul-
amt und der Polizei gibt es bereits
seit längerem ein Konzept zum The-
ma „Sicherheit auf dem Schulweg“.
Wichtig ist das besonders für die
Schulanfänger der ersten Klassen –
es begleitet die Schüler aber über
die gesamte Schulkarriere. So lud
Oberbürgermeister Dr. Christian
Moser am gestrigen Montag zu einer
Pressekonferenz ein, um gemeinsam
mit Schulamtsdirektorin Susanne
Swoboda, Polizeichef Stephan Sei-
ler und Polizistin Britta Bachinger
auf die hohe Relevanz des sicheren
Schulwegs aufmerksam zu machen.
Idealerweise sollten bereits die
Schüler vor ihrem ersten Schultag
die ersten Gehversuche wagen – mit
ihren Eltern als Vorbilder.

„Seit kurzem bin ich ja auch und
direkt betroffen“, so Dr. Moser zum
Projekt. Seine beiden Ältesten ge-
hen mittlerweile in die erste Klasse.
Und die Theorie sei den meisten be-
kannt, „aber ab sofort kann ich
auch mitreden“. Diese Kooperation
zwischen Stadt, Schulamt und Poli-
zei soll den Eltern ein ruhiges Ge-
wissen schaffen. Susanne Swoboda
konstatierte ihrerseits konstruktive

Arbeitssitzungen, in denen auch die
rechtlichen Eckpunkte beispiels-
weise um Sturzhelm und An-
schnallpflicht auf kindgerechten
Sitzen diskutiert wurden. So benö-
tigten Kinder bis zu einer Körper-
größe von 1,50 Meter einen eigenen
und erhöhten Kindersitz. Die Eltern
sollten ihren Kindern einen siche-
ren Schulweg zeigen und sie auch
auf sichere Umwege aufmerksam
machen.

„Das größte
Verkehrsproblem an
Schulen sind Elterntaxis“
Das Beste seien kleine Gruppen,

die sich dadurch gegenseitig ein Ge-
fühl von Sicherheit böten. Leise kri-
tisierte sie die „Elterntaxis“, die
den Kindern eine gewisse Selbstän-
digkeit nehmen würden.

Britta Bachinger, die auch als
Verkehrserzieherin in die Schulen
geht, warf dazu ein, dass sie einmal
zum Schulbeginn morgens an der
doch sehr großen Theodor Eckert
Schule gestanden hätte. Ganze 13
Schüler seien zu Fuß gekommen.
„Das größte Verkehrsproblem an
Schulen sind tatsächlich die Eltern-

taxis“. Dabei sei es erst mal die Auf-
gabe der Eltern, ihre Kinder zu trai-
nieren, idealerweise bereits in den
Sommerferien und zu den üblichen
Schulzeiten. Dazu gehörte auch
eine passende Schultasche, dazu
helle, gut sichtbare Oberbeklei-
dung. Im Landkreis hätte jedes
Kind die Möglichkeit, mit dem Bus
zur Schule zu gelangen.

Die Schulwege selber seien alle
sicher. Moser meinte zum Stichwort
subjektive Sicherheit, dass Parks
zwar als kritisch gelten, dass sie je-
doch durch die Polizei in unregel-
mäßigen Abständen bestreift wür-
den. „In Deggendorf muss niemand
Angst haben“, was durch Stephan
Seiler bestätigt wurde: „Wir lassen
keine Angsträume zu.“

Susanne Swoboda ergänzte, dass
die Schüler trotzdem und ausdrück-
lich angstfrei an ein Wissen heran-
geführt werden, das sie hoffentlich
niemals benötigen.

Wenn beispielsweise ein Autofah-
rer in verdächtiger Weise neben ih-
nen anhalte. So sollten sie wissen,
wie sie sich an die Polizei wenden
und „sie sollen vor allem nicht weg-
schauen, sondern reagieren“. Britta
Bachinger warf ein, dass Schulan-

fänger besonders bei schwierigen
Straßenüberquerungen klare Re-
geln einüben müssten – auch hier
sollten die Eltern ihrer Vorbild-
funktion gerecht werden. So sollten
sich die Eltern überlegen, sich sel-
ber einen Fahrradhelm zuzulegen.
Klare Regeln würden auch am und
im Bus gelten.

Die Schüler sollen nicht drän-
geln, den Ranzen beim Einstieg in
die Hand nehmen, ihn im Bus zwi-
schen die Füße stellen und erst auf-
stehen, wenn der Bus hält. In ihrer
Funktion als Geschäftsführerin der
Kreisverkehrswacht machte sie auf
die Trainingsmaßnahme dieser Ein-
richtung aufmerksam. Dort würden
auch Schulhelfer ausgebildet, die
gerade an unsicheren Stellen die
Schüler sicher über die Straßen ge-
leiteten. Neben Eltern würden häu-
fig auch Omas und Opas von diesem
Training Gebrauch machen.

„Im Bedarfsfall dürfen sie sich an
die Schulen ihrer Kinder wenden,
sie werden mit offenen Armen emp-
fangen.“ Stephan Seiler warf ein,
dass die Schüler für wichtige Dinge
sensibilisiert werden müssen, „und
hier können auch ältere Schüler als
Vorbild fungieren“.

Sprachen über das Thema „Sicherheit am Schulweg“ (v.l.): Schulamtsdirektorin Sowboda, OB Moser, Polizeichef Seiler und seine Kollegin Bachinger. Foto: Jenner
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