.1+-1(ß. 2- (!)'1 rJunge Flüchtlinge bekommen in Herzogenaurach Fahrrad:unterricht, damit sie mobilwerden. Dabei zeigt sich, dass es
genauso schwierig ist, die deutschen Verkehrsregeln zu erlernen, wie das Gleichgewicht auf zwei Rädern zu halten.
KURS

VON UNSEREM MITARBEITER RICHARD SÄNGER

Herzogenaurach - Ein ideales
Fahrradwetter war es nicht gerade, als Karin Peucker-Goebel
mit der ersten Gruppe von jungen Flüchtlingen auf dem Gelände der Jugendverkehrsschule
'zu 'ihrem ersten Fahrradunterricht eintraf. Wolfga~g Gerstberger, Vorsitzender der Gebietsverkehrswacht,
hatte bereits die nummerierten Warnwesten bereitgelegt und harrte
der Dinge, die auf ihn und Adolar Bernt zukommen würden.
Die sieben Äthiopierund Syrer nahmen das nasskalte Wetter
ziemlich gelassen, und ausnahmsweise durften sie mit
Mütze und Kapuze aufs Rad
steigen. Adolar Bernt wies sie
aber zu Beginn eindringlich auf
den Gebrauch eines Fahrradhelms hin. lnitüert, hatte den
\ Fahrradunterricht
Rita Dankers, die sich sehr 'aktiv in der
Flüchtlingshilfe engagiert. Gekommen war auch Zweite Bürgermeisterin
Renate Schroff

."

Bei uns Zuhause
gibt es nicht so
viele Regeln und man
darf auch au/der

Autobahnfahren.
,

{

,

AbdUI"

Flüchtling

Adolar Dernt (r.) machte vor, wie mim beim Rechtsabbiegen Handzeichen gibt.
(SPD), die in der Vorstellungsrunde darauf hinwies, dass die
Verkehrsregeln in Deutschland
sehr wichtig seien und man die
Verkehrszeichen kennen sollte,
um sich 'im Straßenverkehr sieher zu bewegen.
Adolar Bernt übte gleich' zu
Beginn das richtige Überqueren
einer Straße mit dem Fahrrad
und erklärte, dass immer entgegengesetzt zum Straßenverkehr
aufs Rad gestiegen werden soll.
Nach einer kurzen theoretischen
Einführung ging es auch gleich
raus auf die "Straße"
des
Übungsplatzes.
Dort
zeigte'
Bernt, wie man sich bei "Rechts
vor Links" verhalten muss und
wie man richtig an einem StoppSchild hält. Der Verkehrsübungsplatz
beinhaltet
alle

Foto: Richard Sänqer

wichtigen
Verkehrszeichen,
genaurach hegen, erklärte Rita Selbstwertgefühl der FlüchtlinAmpeln, Zebrastreifen und auch Dankers. Dank der Spenden ge gestärkt. "Es wird ihnen daeinen Kreisverkehr. Der Ver- stehe bereits eine Reihe von mit ein kleines Stück Freiheit gekehrserzieher fuhr mit seinen Fahrrädern zur Verfügung. Ein 'schenkt", sagte Renate Schroff.
Schützlingen von Verkehrszei- Fahrrad sei in Europa in der Re"Jetzt wissen wir, wie wir uns
ehen zu Verkehrszeichen.
gel das erste Fortbewegungsmitauf dem Rad zu verhalten haNatürlich verstehen die jun- tel, aber eine Reihe von Asylsu- ben", resümierte Abdul in gegen Flüchtlinge
noch kein ehenden
und
insbesondere brochenen Deutsch. "Bei uns
Deutsch, aber als Übersetzerin
Flüchtlingsfrauen haben in ihrer 'Zuhause gibt es nicht so viele
ins Englische stand Karin Peu- Herkunftskultur das Radfahren Regeln und man darf auch auf
cker-Goebel zur Verfügung, und nicht gelernt.
der Autobahn fahren. Jetzt weiß
zwei Flüchtlinge übersetzten
Keine Angst vor Stürzen
ich, dass es hier anders ist. Vielen
wiederum in die jeweilige HeiDank", sagte er am Ende der
matsprache. Gerstberger spielte "Als Erwachsener ist es deutlich' Unterrichtsstunde.
währenddessen, mal einen Jog- schwieriger, dass Fahrradfahren
ger, ein Auto oder einen Fuß- zu erlernen. Es muss erst wieder
gänger, damit die jungen Män- gelernt werden, sich von einem
ner das richtige Verhalten üben Sturz nicht abschrecken zu laskonnten.
sen", meinte Gerstberger. Mit
Mobil sein ~ ein Wunsch, den dem Fahrradkurs werde nicht
die meisten Flüchtlinge und nur eine neue Fähigkeit gewonAsylbewerber auch in Herzo- nen, sondern insbesondere das

