Großes Spektakel an der Grundschule Bissendorf:
Im Rahmen der Aktion „Kleine Füße - sicherer Schulweg“ war es der Verkehrswacht
Niedersachsen als Co-Träger der Aktion gelungen, den Minister für Inneres und
Sport, Boris Pistorius, in die Wedemark einzuladen. In Niedersachsen werden heute
69.000 Kinder eingeschult, viele davon werden in den kommenden Tagen und
Wochen erstmalig alleine im Straßenverkehr unterwegs sein. Die kleinen gelben
Füße auf den Gehwegen sollen seit 20 Jahren helfen, den Schulweg zu markieren.
Aber nicht nur der Innenminister, sondern auch der Gemeindeunfallverband,
vertreten durch Michaela Gubert und der ADAC Niedersachsen in Person von
Bernward Franzky, vor allem aber der Initiator des Schulwegsicherungs-Programms,
die Verkehrswacht Niedersachsen, waren vertreten durch den ehemaligen
Innenminister und heutigen Präsidenten der Verkehrswacht, Heiner Bartling. Der
hatte aber seine Geschäftsführerin, Cornelia Zieseniß, als Unterstützung
mitgebracht.
Ansonsten war alles, was sich auch sonst aus dem Ministerium und der Polizei um
ihren Chef herumschart, vertreten. Auch die ÜSTRA hatte einen „Schulbus“
abgestellt, um das disziplinierte Ein- und Aussteigen am Ende der Veranstaltung
noch einmal zu proben. Vom Fernsehen waren der NDR und die RTL-Gruppe
vertreten.
Stephanie Hengst, die neue Leiterin der Grundschule ab diesem Schuljahr, begrüßte
die hohen Gäste in der Aula, dazu aber auch Eltern, die sich dieses Spektakel nicht
hatten entgehen lassen wollen. Nach einer Anmoderation von Thomas Buchheit
stellte Pistorius dann die gemeinschaftliche Aktion seines Ministeriums, des
Kultusministeriums und des Wirtschaftsministeriums, den „Lernbereich Mobilität“ mit
den „Kleinen Füßen – sicher Schulweg“ vor.
Dazu waren dann auch die Schüler/innen der Klassen 4a und 4b mit Trommeln und
Bällen angetreten, die unter der „Fernsteuerung“ von ihrer Klassenlehrerin Frau
Schönfeld einen wahren Trommelwirbel hinlegten. Aber nicht nur das, auch als
Models zeigten die Kinder ihre Fähigkeiten. Nachdem Pistorius den Anwesenden die
neue „PolyBag-Kollektion“ aus alten Polizeiuniformen avisiert hatte, die unter Mithilfe
der Hochschule für Kunst entworfen worden waren, wurden die verschiedenen
Taschenmodelle, die man online im Logistikzentrum Niedersachsen ordern kann, in
einem wahren „YMCA-Sound-Rausch“ ebenfalls wieder von Frau Schönfeld
inzeniert, vorgeführt und mit reichlich Beifall belohnt.
Vor der Schule gab es dann noch ein Fotoshooting, wobei sich Pistorius als Sprayer
für kleine gelbe Füße outete. Während der Minister dann wieder in seiner
gepanzerten Limousine davoneilte, gab es noch viele persönliche Gespräche der
Beteiligten, denn in der Schulküche hatte man frühmorgens schon einen Imbiss
aufgebaut, der nun darauf wartete, abgebaut zu werden.

