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immer wieder überho-
len autos in zu hohem
tempo den stehenden
schulbus.

Upgant-Schott/GB – Die Bus
haltestelle in Osterupgant
ist eine Gefahrenzone für
Schulkinder, so schätzen es
die Anwohner, die in un-
mittelbarer Nähe wohnen
ein. Immer wieder wird der
haltende Schulbus mit zu
hohem Tempo überholt (wir
berichteten). Mit einem Ze-
brastreifen wäre die Gefahr
laut einem der Anwohner,
Horst Trännapp, zu entschär-
fen. Ein Einwohnerantrag bei
der Gemeinde einzureichen
bringt nichts, da es sich um
eine Kreisstraße handelt und
in diesem Fall der Land-
kreis zuständig ist. Für Otto
Thiele, Bürgermeister von
Upgant-Schott (SPD) ist die
Sache klar: Der Landkreis hat
uns die Gründe genannt und
demnach ist an dieser Stelle
kein Zebrastreifen umsetz-
bar.“ Thiele vertröstet die
Anwohner mit dem für 2017
geplanten Krei-
sel, der die Situa-
tion entschärfen
würde, weil die
Kinder dann die
Fußgänger- und
R a d ü b e r w e g e
des Kreisels nut-
zen könnten.
Angeblich wäre
sogar ein durch-
gängiger Zebra-
streifen in dem Kreisel ge
plant. Auf Rückfrage des KU-
RIER beim Landkreis Aurich

war der für das Bauvorha-
ben zustän-
dige Heinz
Schmidt für
unbestimmte
Zeit nicht
zu spre-
chen, Grund:
„Kein Kom-
m e n t a r “ .
Wolfgang Jo-
chens, selbst
Mitglied im

Gemeinderat sieht im Krei-
sel eher Fluch als Segen:
„Der Kreisel ist eine abso-

lute Fehlplanung und viel
zu klein für den Bereich.
Außerdem soll einer der drei
Arme eine Zufahrt zum Su-
permarkt Combi werden. In
der Mittagszeit, wenn hier
die Schulbusse durchdüsen,
ist alles verstopft“, schätzt
Jochens die Lage ein. Der
Kreisel würde wahrschein-
lich doch erst später als ange-
kündigt gebaut werden kön-
nen, nämlich erst in 2018.
Die Bushaltestelle soll dann
zu Combi verlegt werden.
„Eine Möglichkeit wäre, eine

Ampel einzuklagen. Wenn
die Bushaltestelle mindes-
tens 150 Meter vom Kreisel
entfernt ist, darf eine Am-
pel aufgestellt werden.“ Aber
auch die Voraussetzungen für
einen Zebrastreifen müssten
eigentlich erfüllt sein, ver-
mutet Jochens. „Die Bedin-
gung ist, dass 30 Bürger pro
Stunde in eine Richtung über
den Zebrastreifen gehen und
600 Fahrzeuge in eine Rich-
tung pro Stunde fahren. Die
Messungen haben vor Jahren
ergeben, dass 587 Fahrzeuge

und 27 Fußgänger oder Rad-
fahrer die Stelle passieren,
also knapp drunter. Wenn
man heute messen würde,
wären die Bedingungen mit
Sicherheit erfüllt, so Jochens.
Die Leute würden einfach zu
schnell fahren, da bringt auch
dasMessgerätmitdemSmiley
nichts. „Ich kenne ja die Zah-
len, die kommen bei mir an:
Innerhalb von vier Stunden
wurden bei der letzten Blit-
zeraktion 414 Fahrzeuge mit
überhöhter Geschwindigkeit
erwischt. Spitzenreiter in der

Nacht: 103 km/h und tagsü-
ber: 70 km/h.“ Am liebsten
wäre ihm eine Ampel, die der
Busfahrer per Funk auf Rot
stellen kann. „Die Feuerwehr
kann das doch auch. Stellt die
Ampel hin, ich zahle gerne
den Strom“, so Jochens. Zwei
Unfälle, einer mit tödlichem
Ausgang seien in den letz-
ten Jahren bereits passiert.
Und zwei Jahre Wartezeit für
einen Kreisel, der eigentlich
auch keine Lösung ist, seien
einfach zuviel. „Da kann viel
passieren“, so Jochens.

„Der Kreisel ist eine Fehlplanung, keine Lösung“
Sicherheit anwohner pochen auf Zebrastreifen – funkampel wäre ein Mittel – Kreisel verzögert sich bis 2018

Mittlerweile steigt der Schulbusfahrer aus und regelt den Verkehr selbst, um die Sicherheit der
Kinder zu unterstützen.

Manche Kinder rennen hinter dem Bus über die Straße – auch
ein Risko, das mancher Autofahrer nicht einkalkuliert.

großheide/GB – Das Ab-
schlussbuffet zum “Aid – Er-
nährungsführerschein” war
richtig gut besucht. Im Rah-
men des Projektes haben die
dritten Klassen der Grund-
schule Großheide jede Menge
über richtige Ernährung er-
fahren und dabei an meh-
reren Vormittagen gesunde
Gerichte und kleine Snacks
zubereitet. So gab es vor allem
knackfrische, putzig zuberei-
tete Rohkostvariationen. Fi-
nanzielle Unterstützung er-
fährt die Aktion laut Schullei-
terin Angelika Schmidt vom
Förderverein der Schule und
durch die Friesenapotheke
ausGroßheide.InhaberErnst-
Wilhelm Pollner: „Ich finde
es wichtig, dass die Kinder
lernen, wie man sich gesund
ernährt. Manche frühstücken
ja heutzutage Milchschnitte
und die Hauptmahlzeiten
werden in Fastfoodketten zu
sich genommen. Vernünftige
Ernährung sollte früh in die
Erziehung der Kinder einflie-
ßen“.

Abschiedsbüfett zum Ernährungsprojekt an der Grundschule
GeSundheit gesunde ernährung wird an der grundschule großheide groß geschrieben

Gesunde Ernährung kann offenbar richtig Spaß machen.

Die Dankesrede der Schulleitung vor Eltern und Kindern richtete sich auch an die Sponsoren und Förderer. FotoS: tEBBEn-WillGRuBs

„Die beste Lösung ist
eine vom Schulbus aus

per Funk zu
bedienende Ampel –
die Feuerwehr hat

das auch“

WolFGAnG JochEnS

liebevoll wurden die frischen Speisen angerichtet.


