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Aktion „Achtung Kinder!“ in Ludwigsburg
Der baden-württembergische Radiosender antenne 1 ist am Mittwochmorgen
gemeinsam mit der Württembergischen Gemeinde-Versicherung (wgv) im Rahmen der
Aktion „Achtung Kinder!“ vor der Grundschule Hoheneck in Ludwigsburg.
Pünktlich zum Schulbeginn positioniert sich Moderator Tobias Gebhard von den
antenne 1 Schwabenweckern aufmerksamkeitsstark vor der Grundschule in
Ludwigsburg. Als dreifacher Vater ist der Morgenshow-Moderator sehr um die
Sicherheit von Kindern besorgt. Daher sensibilisiert er bei der Aktion „Achtung Kinder!“
die Verkehrsteilnehmer für den Schulstart und weist auf die vielen ABC-Schützen hin. Im
Gepäck haben er und das Team des Radiosenders Reflektoren für die Kinder. Zusätzlich
sind in der ganzen Stadt, besonders im Umfeld von Schulen, Plakate mit der Aufschrift
„Achtung Kinder!“ platziert. Damit soll zum Schulstart wieder mehr Aufmerksamkeit für
die Schüler geschaffen und die Sicherheit auf dem Schulweg verbessert werden. Vor Ort
unterstützen neben dem antenne1-Team auch wgv-Vertreter Ralf Engelhardt,
Schulleiter Günther Kasten sowie Gerald Winkler von der Stadt Ludwigsburg die Aktion.
Gemeinsame Initiative für mehr Sicherheit auf Schulwegen
„ACHTUNG KINDER!“ ist eine gemeinsame Initiative von antenne 1 und der wgv
Versicherung, die den „Unfallbrennpunkt Schulweg“ in den Fokus stellt. Das Ziel hierbei
ist es, den Schulweg für sowohl Erstklässler als auch die anderen Schüler sicherer zu
gestalten. Bereits im vergangenen Jahr war der Radiosender mit „Achtung Kinder!“ im
Schwabenland unterwegs. „Durch die Aktion konnte die Sicherheit auf den Schulwegen
verbessert werden und die Schüler freuten sich über unseren Besuch“, erinnert sich
Tobias Gebhard. In diesem Jahr ist zudem die wgv an dieser Initiative beteiligt. „Als
Versicherer kennen wir ganz genau die vielfältigen Gefahren, die im täglichen
Straßenverkehr lauern“, sagt Achim Schweizer, Vorstandsmitglied der wgv. „Daher
haben wir mit antenne 1 und dieser Aktion den idealen Partner gefunden.“
Weitere Informationen zur Aktion finden Sie unter
http://www.antenne1.de/views/programm/aktionen/achtung-kinder/achtungkinder.html.

„Achtung Kinder!“ ist eine gemeinsame Initiative von antenne 1 und der wgv Versicherung.
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