Damit den Kindern nichts passiert
Preh-Auszubildende
bauten den Gurtschlitten von Edgar Kast nach
und übergaben ihn jetzt der Kreisverkehrswacht
Bad Kissingen. Er zeigt eindrucksvoll, wie
wichtig das Angurten ist.
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Münnerstadt — Einige Kinder
halten sich die Ohren zu, weil
der Aufschlag so laut ist. Mit gerade einmal 13 Stundenkilometern trifft der Kindersitz auf den
Rammbock. Trotzdem hat
Dummy Max keine Chance.
Weil er nicht angegurtet ist,
fliegt er aus dem Sitz und auf die
Nase. Im Ernstfall wenn Max
kein Dummy und der Sitz in einem Auto wäre, hätte sich Max
schwer verletzt. Das soll den
Kindern veranschaulicht werden. „Bilder sagen mehr als 1000
Worte“, sagt Stefan Haschke,
Leiter der Polizeiinspektion Bad
Kissingen. Mit Hilfe des Gleitschlittens werde anschaulich gemacht, wie wichtig das Angurten im Straßenverkehr ist.
Ob sie denn wirklich immer
hinten im Auto auf einem Kindersitz sitzen und sich anschnallen, so wie sie es zuvor gesungen
hatten, wollte der Vorsitzende
der Kreisverkehrswacht, Nor-

Und so habe ich
vor 20 Jahren
den ersten Gurtschlitten gebaut.
Edgar Kast
ehemaliger Verkehrserzieher

bert Reiter, von den Schülerinnen und Schülern der Freiherrvon-Lutz-Grundschule wissen.
„Dann habt ihr vorbildliche Eltern und engagierte Lehrkräfte“, meinte er. Norbert Reiter
bedankte sich bei Schulleiter
Detlef Elsner dafür, dass die
Übergabe dort stattfinden konnte und stellte die Verkehrserzieher Matthias Kleren und Dietmar Dömling, deren Chef Stefan
Haschke und den ehemaligen
Verkehrserzieher Edgar Kast
vor. „Die Polizei ist nicht da, um
euch eins aufs Auge zu drücken,
sondern um euch zu helfen, damit euch nichts passiert“, erklärte Norbert Reiter.
Was kann man tun?

Edgar Kast hatte einst die
Grundidee für den Gurtschlitten
gehabt und sich dies auch patentieren lassen. Dafür hat er zwar
nie einen Cent gesehen, aber vielen Eltern und Kindern veranschaulicht, wie wichtig das Angurten ist. Er habe sich gefragt,
was man gegen die hohe Zahl
von verletzten und getöteten
Kindern im Straßenverkehr tun
kann, erklärte Edgar Kast, der
sich als Bastler bezeichnete.
„Und so habe ich vor 20 Jahren
den ersten Gurtschlitten gebaut.“ Inzwischen war ein neues
Modell überfällig. Darum kümmerte sich die Ausbildungswerkstatt der Preh-Werke Bad
Neustadt unter der Leitung von
Gottfried Handwerker und Michael Seith. Gottfried Handwer-

Verkehrserzieher Dietmar Dömling zeigt den Münnerstädter Grundschülern, dass Puppe Max schon öfter auf die Nase gefallen ist. Fotos: Thomas Malz

ker stellte kurz vor, wie das neue
Modell aufgebaut ist. Die Kosten belaufen sich auf etwa 5000
Euro.
Beeindruckende und gleichzeitig traurige Zahlen nannte
Dietmar Dömling. Im Jahr 1990
waren 554 Kinder in Deutschland bei Verkehrsunfällen ums
Leben gekommen, 41 Prozent
davon als Insassen in Autos. Seit
Einführung des Kindersitzes
und der Gurtpflicht auf allen
Plätzen sei die Zahl erheblich gesunken. Der Gurtschlitten von Bei gerade einmal 13 Stundenkilo- Stellen den neuen Gurtschlitten vor (von links): Matthias Kleren, Edgar
Edgar Kast wird einen kleinen meter wird Max vom Sitz ge- Kast, Dietmar Dömling, Norbert Reiter, Michael Seith, Gottfried HandBeitrag dazu geleistet haben.
schleudert.
werker und Stefan Haschke.

