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Pressemitteilung           

      

20.  August 2022  

 
Einschulungsparty: „Lieber sicher. Lieber leben.“ feiert den 

Schulanfang und 25-jähriges Jubiläum  

 

Der Weg zur Schule kann zur Herausforderung für Erstklässlerinnen und 

Erstklässler werden. Gerade zum Schulstart ist es deshalb besonders wichtig, 

alle Verkehrsteilnehmenden auf die Situation im Straßenverkehr aufmerksam 

zu machen. Die Verkehrssicherheitskampagne „Lieber sicher. Lieber leben.“ 

macht dies im Rahmen eines großen Aktionstages mit ihren Partnerinnen und 

Partnern auf der Freundschaftsinsel in Potsdam.  

 

„Ich gratuliere allen Erstklässlerinnen und Erstklässlern zum Schulstart. Das ist ein 

aufregender Tag und ein neuer Lebensabschnitt, der für rund zehntausend Kinder 

heute in Brandenburg beginnt. Bei der Freude und den vielen neuen Eindrücken 

verlieren die Kinder die Gefahren und Risiken im Straßenverkehr manchmal aus 

den Augen. Ich bitte deshalb alle Verkehrsteilnehmenden in dieser Zeit um 

besondere Rücksicht und Vorsicht!“, so Verkehrsminister Guido Beermann zum 

Einschulungstag im Land Brandenburg.  Um ihn gebührend zu begehen, fand 

heute eine große Feier auf der Freundschaftsinsel in Potsdam statt.  

 

Klein und Groß erwartete ein buntes Programm: Das beliebte ZeBra Theater trat 

mit dem Stück „ZeBra auf Reisen“ auf der Inselbühne Potsdam auf. Dabei lernten 

die Kinder, wie der Zebrastreifen sicher überquert wird, worauf sie beim Busfahren 

achten sollten und was die wichtigsten Verkehrsschilder bedeuten. Außerdem 

erklärte das ZeBra, wie ein verkehrssicheres Fahrrad aussehen muss und gab 

Tipps für den Schulweg. Unterstützt wurde das Theater von der 

Innungskrankenkasse Brandenburg und Berlin und der Unfallkasse Brandenburg.  
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Am Aktionstag wurde auch der gemeinsam mit Radio Teddy veröffentlichte neue 

Kampagnensong „Lieber sicher. Lieber leben.“ präsentiert. Radio Teddy berichtete 

außerdem live vor Ort. Darüber hinaus sorgten die Tänzerinnen und Tänzer des 

HipHop Vereins „RokkaZ e.V.“ für gute Unterhaltung.  

Die langjährigen Partner*innen der Kampagne „Lieber sicher. Lieber leben.“ 

beteiligten sich ebenfalls an der Aktion: Kinder konnten mithilfe eines 

Rollerparcours der Landesverkehrswacht Brandenburg spielerisch die 

Verkehrsregeln erlernen. Der Überschlagsimulator der Verkehrswacht Cottbus 

brachte den Besucherinnen und Besuchern anschaulich nahe, wie man sich nach 

einem Überschlag befreit oder aber eine verunfallte Person rettet. Der 

Kindergurtschlitten zeigte, was passiert, wenn man sich im Auto nicht anschnallt. 

Mit dem Aktionselement „Fahrradhelm“ wurde anhand von Eiern und Melonen 

demonstriert, wie notwendig und wichtig das Tragen eines Fahrradhelmes ist. Auch 

das Polizeipräsidium Brandenburg informierte mit einem Präventionsmobil vor Ort. 

Der Aktionstag wurde auch vom ADAC Berlin-Brandenburg e.V., dem Netzwerk 

Verkehrssicherheit und dem Forum Verkehrssicherheit unterstützt.   

Anlass der großen Feier war neben dem Schulbeginn das 25-jährige Jubiläum von 

„Lieber sicher. Lieber leben.“. Die bundesweit am längsten bestehende Kampagne 

zum Thema Verkehrssicherheit klärt bereits seit 1997 über die Gefahren und 

Risiken im Straßenverkehr auf. Dabei hat sie sich in den vergangenen Jahren 

multimedial weiterentwickelt: Das ZeBra Theaterstück gibt es inzwischen als 

interaktive, digitale Version auf der Website. Auf dem YouTube-Kanal zeigt die 

Werkstattserie, die zusammen mit dem Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg 

produziert wurde, beispielsweise einfache und hilfreiche Reparaturen oder 

Maßnahmen am Auto.  

Weitere Informationen über kommende Termine, die Schutzengel und die 

Kampagne gibt es auf der Website www.liebersicher.de, auf 

www.facebook.com/LieberSicher/ und auf dem LSLL YouTube Kanal.  
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