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Humperdinck-Schule lernt
am Dienstagmorgen in der Ju-
gendverkehrschule am Grüne-
burgpark sicheres Fahrradfahren
Auf dem Ubungsgelände fahrt
Polizeioberkommlssar Frank ter
Horst voraus Zehn Kinder mit
Helmen und Leibchen tuckem
hinterher. "Zum Rechtsabbiegen
den rechten Arm ausstrecken,
dann die Hand wieder zurück an
die Lenkerstange", ruft Frank ter
Horst. Zehn Hände schnellen he-
raus und zurück

Lange wird es den Verkehrs-
garten an der Siesmayerstraße
nicht mehr geben. "Die Ver-
kehrsschule soll verlagert wer-
den", sagt Mark Gellert, Sprecher
von Planungsdezement Mike Jo-
sef (SPD). Das Areal werde "an-
derweitig genutzt". Eine "ab-
schließende Planung", wohin
der Verkehrsgarten umziehen
soll oder wann, gebe es mcht,
sagt er. Dem Vernehmen nach
wurden Standorte in Betracht
gezogen. Über "Zwischenprü-
fungsergebnisse" will Gellert
nicht sprechen.

In der Zwischenzeit investiert
die Stadt kaum noch etwas in das
Areal. Die Übungsstraße beult
sich, wo Bäume wurzeln. Das
Dach des Holzbaus von 1958 sei
"an manchen Stellen undichf,
sagt der Polizeloberkommissar
WiUl Duplois. Bei "starkem Re-
gen" tropfe es ms Klassenzimmer
und die Toüetten hinein. Die Mar-
kierungsltnien auf der Übungs-
Straße seien neu, ebenso das
Grafflto, das die Künsüerin Nicole
WächÜer mit Humperdmck-
Schülern an der Außenwand an-
gebracht hat. Seitdem wurde das
Gebäude nicht mehr getaggt.

"Uns hat die Stadt noch kerne
Ausweichstandorte genannt",
sagt Pauotkommissar . Thomas

Gohla, der die Verkehrseräerl
hung der Frankfurter Polizei lei-
tel In diesem Schuljahr wurden
mnd 1200 Dritt- und Viertkläs-
ser aus Schulen der umliegenden
Stadtteüe üh Verkehrgarten aus-
gebüdet. Sie übten die Vorfahrs-
regeln, lernten die Schüder,
machten emen Test; dann beka-
men sie den Fahrradpass.

Mit Transportern fahrt die
Polizei zudem an weitere Grund-
schulen und lehrt auf Schulho-
fen sicheres Radfahren. Zum
Hintergrund: Von den 200 Km-
dem, die 2016 in Frankfurt bei
Unfällen verletzt worden sind,
waren 54 mit dem Rad unter-
wegs. Kommissar Gohla sagt, er

wäre gerne "frühzeitig" in die
Planung für den neuen Standort
einbezogen Das Quartier müsse
mindestens so groß sein wie das
jetzige Gelände - 3000 Quadrat-
meter -, im Stadtgeblet liegen
und gut mit dem Nahverkehr er-
reichbar sein. Künftig soll es aus-
sehen wie im öffentlichen Stra-
ßeniaum; derzeit ist die Übungs-
Straße schmaler. Um reale Situa-
tlonen zu üben, sollten dort auch
Lastwagen, Busse oder eine Tram
fahren können. Als Standort
schlägt er die frühere Galopp-
rennbahn vor Neben der DFB-
Akademie könne er sich em
"Verkehrsslcherheitszentrum"
vorstellen.
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Vorfahrtsregeln und Verkehrszeichen lernen Kinder in der Jugendverkehrsschule am Grünebuigpark. M SCHICK

CDU plädiert für einen
Noch steht nicht fest, ob auf dem
Gelände des Jugendverkehrsgartens
in der Siesmayers'traße Wohnungen
geBaut werden oder ob das AreaT
dem Grüneburgpark zugeschlagen
wird. Die erste Variante hat die
Stadt vor einem Jahr mit dem Land
vereinbart, die zweite favonsiert
jetaPIanungsdezernenr Mike Josef
(SPD). So oder so sind wohl die
Tage der tradirionsreichen Ein-
richtung, die 26 innerstädüsche
Grundschulen für die Verkehrs-
erziehung mit Fahrrädern nutzen,
am heutigen Standort gezählt. Das
Planungsdezernat suche eine

größeren Jugendverkehrsgarten ^p^f,
S C> f<

Alternativ-Fläche, sagte Sprecher
Mark Gellert. Spruchreifsei aber
noch nichts.

Ohnehin könnte die von Stadt,
Polizei, Verkehrswacht und Auto-
mobilclubs getragene Einrichtung
nicht so bleiben, wie sie sich heute
präsentiert. Sie ist in die Jahre
gekommen und marode. Nicht nur
das: Räumlich und inhaltlich ent-
spreche der Übungsparcours nicht
mehr den heutigen Anforderungen,
meint Frank Nagel, der Vorsitzende
des Fachausschusses Verkehr .der
Frankfurter CDU. Ei setzt sich
dafür ein, denjugendverkehrs-

garten zu vergrößern, wenn er
schon vertagen werden muss.
Künftig sollte er so dimensiomert
sein, dass die Schüler auch den
Umgang mit von Lastwagen und
Bussen ausgehenden Gefahren
trainieren können. Auf einem
größeren Gelände könnte man
auch die Aktivitäten der städü-
^chen Verkehrsgesellschaft VGF zur
Unfallprävenüon integrieren,
schläjt Nagel vor. Die ursprünglich
vom RMV entwickelte Bus- bzw.
Bähnschule kläre über die Ge-
fahren bei der Nutzung öfientli-
eher Verkehrsmittel auf. mu


