
Ostfries, Kwier vom 14,09,2013 

Eigentlich nicht zu übersehen war der Bus des VEJ auf dem Moortunweg, bei dem Schülerinnen und Schüler der Klasse 4 b der 

Grundschule Osteel ein- und ausstiegen, ____ 




Ostfries. Kurier vom 14 09.2013 

Autofahrer zu schnell unterwegs 

ÜBERWACHUNG Aktion des Landkreises an Bushaltestellen in Leezdorf gestartet 

36 von 40 Fahrzeugen 
waren zu schnell. Nur 
vier bis sieben Stunden
kilometer sind beim 
Passieren eines haltenden 
Busses erlaubt. 

LEEZDORF/OSTEEL/TG - Der 
Ankündigung im Mai dieses 
Jahres lässt der Landkreis 
Aurich jetzt auch Taten folgen: 
Die Haltestellen der Omni
busse werden demnächst im 
Rahmen der Verkehrsüberwa
chung stärker als bisher kont
rolliert. Eine erste Testaktion 
wurde gestern am Moortun
weg in Leezdorf durchgeführt. 
Innerhalb von 45 Minuten 
passierten 40 Fahrzeuge den 
mit eingeschalteter Warn
blinkanlage an der Bushal
testelle wartenden Bus. 36 
Fahrzeuge fuhren mehr als und Schüler der Klasse 4b Den meisten Autofahrern war einmonatiges Fahrverbot und 
die zulässigen vier bis sieben der Grundschule Osteei, die zudemgarnicht bekannt, dass eine Geldbuße von 160 Euro 
Stundenkilometer. Der ..Spit im Sachkundeunterricht das auch auf einer nicht baulich nach sich ziehen. Über die 
zenreiter" passierte den Bus, Thema Verhalten im Verkehr ahgetrennten Gegenfahrbahn unterschiedlichen Reaktionen 
an dem immer wieder Kin direkt üben konnten. "Wir ha nurSchrittgeschwindigkeitge der von der Polizei angehal
der der Klasse 4b der Grund ben uns sehr gern beteiligt", fahren werden darf. Berthold tenen Autofahrer berichtete 
schule (GS) Osteel ein- und erklärte Schulleiter Stefan Steinert vom Landkreis Aurich Landkreismitarbeiter Wilhelm 
ausstiegen mit 64 Stundenki Kleinert. "wir konnten die re machte deutlich, dass bei ei Doden: "Die meisten waren 
lometern. "Wir müssen den ale Situation an der Bushalte ner um 31 Stundenkilometer einsichtig, einer allerdings 
Leuten klarma"chen, was es stelle üben, die Hälfte unserer zu hohen Geschwindigkeit der empfand es als Schikane." 
für einen persönlich bedeutet, Schulkinder sind Fahrschüler Führerschein für einen Monat Weitere ähnliche Aktionen 
wenn ein Kind durch einen aus Rechrsupweg, Wirdum eingezogen wird . Ein Passie sind geplant, teilte Dr. Pu
Unfall an einer Bushaltestelle und Leezdorf." ren eines haltenden Busses in chert am Rande mit. Dann soll 
zu Tode kommt, das verfolgt Viel zu tun hatten die Po nerhalb einer geschlossenen im Auricher Gebiet an einer 
einen ein Leben lang", sagte lizeibeamten des Anhalte Ortschaft mit 48 Kilometern stärker frequentierten Straße 
der Erste Kreisrat Dr. Frank kommandos am Leezweg. pro Stunde würde somit ein gemessen werden. 
Puchert im Pressegespräch in Trotz Warnung entgegenkom

Ein dickes Lob von der Polizei bekam diese Autofahrerin: Sie fuhr ganz langsam mit vier km/h 
an dem wartenden Bus ~orbei. FOTOS: GERKEN 

der GS Osteel. 
Zusammen mit der Poli

zei und dem vom.Verkehrs
verbund Ems-Jade (YEn zur 
Verfügung gestellten Einstei
gerbus einschließlich des 
Fahrers begann der Landkreis 
Aurich eine gemeinsame Prä
ventionsaktion zum richtigen 
Verhalten an RushaltesteIlen. 
Mit dabei waren Schülerinnen 

mender Autofahrer waren 
einfach viele zu schnell, die 
meisten in Unkenntnis der 
Vorschriften. Sogar Dr. Pu
cherl meinte, es sei gar nicht 
so einfach, an einem Bus in 
Schrittgeschwindigkeit vor
beizufahren. Doch mir gemes
senen sechs Stundenkilome
tern gehörte er zu den vorbild
lichen Verkehrsteilnehmern. 

AUSZUG DER STRAßENVERKEHRSORDNUNG 
§ 20 (4) An Omnibussen des Linienverkehrs und an ge
kennzeiChneten Schulbussen, die an Haltestellen halten 
und das Warnblinklicht eingeschaltet haben, darf nur mit 
Schrittgeschwindigkeit und nur in einem solchen Abstand 
vorbeigefahren werden, dass eine Gefährdung von Fahr
gästen ausgeschlossen ist. Die Schrittgeschwindigkeit gilt 
auch für den Gegenverkehr auf derselben Fahrbahn. 


