Der erste Verkehrssicherheitstag der
A.i.d.T.e.V. in Bad Dürkheim
Nach einem kurzen Guss und Sturmböen, die den Aufbau der Pavillons und des
Equipments arg erschwerten, hatte der Wettergott dann doch ein Einsehen –
die Sonne strahlte auf dem ersten Verkehrssicherheitstag der A.i.d.T. e.V. mit
den Kinderaugen um die Wette.
Dank vieler Helfer und Sponsoren konnte
der Verein den über 70 Abc-Schützen
und
Kindergartenkindern
aus
Bad
Dürkheim und Umland viel Spiel und Spaß
bieten,
natürlich
gespickt
mit
Verkehrserziehung. So war es auch nicht
nur für die Kleinen beeindruckend, was so
alles in einem toten Winkel verschwinden
kann, auch bei manchen Eltern setzte ein
Umdenken ein. Die Perspektive aus dem
für die interessierten Besucher offen
zugänglichen Fahrerhauses war hierbei für
Viele eine komplett neue Erfahrung.

Auch
wurde
die
Rettung
eines
ohnmächtigen Fahrers aus dem LKW
simuliert, was die „Retter“ ganz schön
forderte und die Zuschauer beeindruckte.
Unter der professionellen Leitung der
Fahrschule Schuster wurde der Fahrer
sicher
geborgen und konnte unverletzt
dem DRK übergeben werden welches eine
kleine Demonstration zu Thema Erste Hilfe
gab.

Höhepunkt für die Kleinen war wohl das Verkehrsquiz mit „Bruno, dem
Bernhardiner“ und auch die Tombola.

Den für sie eindeutig schönsten Preis hat sich die kleine Sarah (6) geangelt:
Sie wird eine ganze Stunde lang mit dem LKW der Fahrschule Schuster
(Inh. Steffen Gebhart) durch die engen Gassen der Pfälzer Weindörfer
chauffiert und war überglücklich über ihren Gewinn.
Torwandschießen, Kinderschminken, Ansteckbuttons zum Selbermachen und
vielerlei Spielmöglichkeiten machten Kindern und Helfern gleichermaßen
Laune, so dass die Zeit wie im Flug verging. Und auch wenn noch nicht alles
rund lief, für A.i.d.T. e.V. steht fest: das war sicher nicht der letzte
Verkehrssicherheitstag, den der Verein organisiert hat.

Der Erlös aus Spenden und Tombola in Höhe von 170.- Euro wird einem
Kindergarten in Bad Dürkheim-Grethen zu Gute kommen.
Danke an die vielen Helfer und Unterstützer, insbesondere an V-Top, Fair im
Verkehr, Steffen Gebhart, Truck Parking Europe und dem DRK Ortsverband Bad
Dürkheim.
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