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Sicherer Schulweg: Unterführung benutzen! 
 

30. April 2021 
Liebe Eltern,  

schon in der kommenden Woche ist damit zu rechnen, dass die Ampelanlage bei der Stadtbahn- 

Haltestelle Wangener Marktplatz aufgrund der begonnenen Bauarbeiten ausgeschaltet wird. Da 
die Hedelfinger Straße sehr stark von vielen motorisierten und nicht motorisierten Verkehrsteilneh-
mern befahren wird, ist eine Querung insbesondere für Kinder gefährlich! Leider ist festzustellen, 
dass die oberirdische Querung auch bei funktionierender Ampel wegen unvernünftig Fahrenden 
kritisch zu betrachten ist.  

Zwar kommen gerade nur wenige Schülerinnen und 
Schüler zur Schule (Ausnahmen sind die Notbetreuung 
und das Bringen und Abholen von Lernpaketen). Ich 
nehme die angekündigten Ampelausfälle jedoch gerne 
zum Anlass, um mit Frau Dietrich, der Bezirksvorstehe-
rin unseres Stadtteils Wangen, für die Nutzung der Un-
terführung zu werben. 

Die Unterführung hat bei vielen Bewohner*innen einen 
schlechten Ruf, das ist mir bekannt. In den vergangenen 
Wochen und Monaten habe ich mich aber immer wieder 
selbst davon überzeugen können, dass die Unterführung 
im Bereich Wangener Marktplatz tatsächlich die si-
cherste und oft (, wenn man sich an die Verkehrsregeln 
hält,) zügigste Möglichkeit der Querung der stark befah-
renen Hedelfinger Straße und der Stadtbahngleise ist. 
Manchmal musste ich auch die Nase rümpfen, allerdings 
hält sich die Geruchsbelästigung in Grenzen. Ich fand 
wenig bis keinen Müll vor und habe mich über die Hellig-
keit und neuen (gewollten) Graffiti-Künste gefreut. 

Wir werden im Rahmen der Verkehrserziehung und mit 
allgemeinen Hinweisen den Kindern und Jugendlichen 
die Unterführung als Schulweg empfehlen und auf das 
ordentliche Verhalten hinweisen. Auch werden wir prä-
ventiv auf mögliche kritische oder irritierende Situationen 
eingehen, damit die Kinder entsprechend reagieren kön-
nen. Sobald wieder Präsenzunterricht möglich sein wird, 
werden wir dies intensivieren und im Schulterschluss mit 
der Bezirksvorsteherin und dem Bezirksbeirat Aktionen 
initiieren und begleiten. 

Je mehr Kinder die Unterführung nutzen und zu Fuß zur Schule kommen, desto sicherer werden 
sie sich fühlen können und sein. 

 

Ich freue mich auf Ihre Unterstützung und grüße Sie und Ihre Kinder ganz herzlich! 
 

Andreas Passauer 
Schulleiter 


