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Polizei bildet Buslotsen aus
Stade, lk. Stade (nds). Die Polizei Stade bereitete 
sich schon frühzeitig auf das neue Jahr und das 
neue Schuljahr vor. rechtzeitig nahm sie auf Kon-
takt mit einer lehrerin der Hauptschule thuner 
Straße auf, um die Ausbildung von acht Buslotsen 
/innen) durch den verkehrssicherheitsberater der 
Polizeiinspektion Stade durchzuführen. 

Buslotsen sollen Schüler/innen auf der Fahrt mit 
dem Schulbus begleiten und so eine entspanntere 
Atmosphäre auf den Weg zur und von der Schule 
nach Hause zu schaffen.

acht jugendliche hatten sich freiwillig für dieaufga-
be als Buslotse gemeldet. sie begannen ihre ausbil-
dung mit einer theoretischen einweisung, gefolgt von 
einem kleinen praxispart und der abschließenden 
Übergabe der von der Medien und service gmbh der 
Verkehrswacht Bonn gestellten ausrüstungsgegen-
stände. zwei tage später, am nikolaustag, wurden 
die Buslotsen (-innen) in der aula allen jahrgängen 
der o. a. schule vorgestellt.

Bereits am 07.12. begaben sich die neuen Buslotsen 
(-innen) selbstständig in ihren einsatzbereich und 
sorgen seitdem durch ihr erscheinen und den ein-
hergehenden anweisungen dafür, dass beim warten, 

beim ein- und aussteigen das drängeln, schubsen 
etc. der Vergangenheit angehört.

Als erfreulicher Nebeneffekt ist festzustellen, dass 
sich die Bedarfsampel im Bereich der hauptschule 

thuner straße mittlerweile einer deutlich er-
höhten frequentierung bei grün erfreut und 
die zuvor oftmals festgestellte „farbblindheit“ 
deutlich reduziert wurde.

am 20.12. besuchte der Verkehrssicherheits-
berater gemeinsam mit dem geschäftsführer 
der stader Verkehrswacht um 07.:20 h die 
beiden Bushaltestellen an der hauptschule 
thuner straße.

hier konnten sich beide einmal persönlich im 
realbetrieb davon überzeugen, dass die acht 
Buslotsen mit viel freude und engagement 
an die sache herangehen und durch ihren 
sinnvollen einsatz einen tollen Beitrag zur 
Verkehrssicherheit beitragen. 

die einrichtung der Buslotsen trägt wesent-
lich zur entspannung und zur Bewältigung des ge-
waltpotenziales an den Bushaltestellen und im Bus 
bei.
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