
 

 

 

Die Fahrschule Reichert gibt es 
schon seit über 25 Jahre in 
Stetten, geleitet von meinem 
Vater Günter Reichert , seit 
August 2009 habe ich, Astrid 
Fetscher die Fahrschule  
übernommen. Die letzten 12 
Jahre war ich angestellte 
Fahrlehrerin in der 
familieneigenen Fahrschule. 
Jetzt haben wir einfach die 
Rollen getauscht. 
 
Im modern eingerichteten Fahrschul-Raum, Mauritiusplatz 2, gibt es seit 
neustem auch einen Tischkicker, natürlich nicht während des theoretischen 
Unterrichts. Aber die Zeit davor nutzen die einen für Info Gespräche bei mir im Büro, 
die anderen Lernen am PC Prüfungsfragen und wieder andere gönnen sich ein Spiel 
am Kicker. Die Fahrschule ist Dienstag und Donnerstag ab 18:30 Uhr geöffnet, der 
Unterricht beginnt um 19:00 Uhr. Während des Unterrichts gibt es Kaffee und 
(meistens) Gebäck dazu. Im theoretischen Unterricht wird mit neusten Medien 
gearbeitet, Gruppenarbeit, Computer und Beamer gehören schon lange dazu. 
 
Mit 3 weiteren erfahrenen Fahrlehrern haben wir schon vielen Interessenten zum 
Führerschein verholfen. Mein Steckenpferd ist die Motorrad-Ausbildung, da ich auch 
aktiv Motorrad fahre und im Stettener Motorrad-Club „Highlander― aktiv bin. 
Zum Saisonauftakt bieten wir jährlich mit anderen Fahrlehrern Sicherheitstraining 
für „Biker― an, d. h. vom Roller-Fahrer nach oben keine Grenzen gesetzt, kann jeder 
teilnehmen. Unterstützt wird dies vom Arbeitskreis Verkehrssicherheit, die für die 16 
– 25 jährigen sogar einen Teil der Kosten übernehmen, um die Verkehrssicherheit zu 
fördern. 
 
Nicht nur Fahrschüler können etwas in der Fahrschule lernen, wir bieten auch „Kurse 
für erfahrene Kraftfahrer an, d. h. im Laufe der Zeit ändern sich ab und an die 
Verkehrsregeln, neue Schilder kommen hinzu, andere fallen weg und vieles mehr. 
 Z. B. die „Grünpfeil-Schild Regelung― die es nun schon ein paar Jahre in 
Deutschland gibt,  ist (auch jetzt noch) für manche nicht ganz verständlich. Dieses 
und viele andere Neuigkeiten werden in einem Info-Abend in der Fahrschule, 
getrennt vom theoretischen Unterricht für Fahrschüler, erklärt. 
Desweiteren werden Weiterbildungen für Berufskraftfahrer angeboten. Pflicht sind 
diese für  LKW und Busfahrer im gewerblichen Güterkraft- oder Personenverkehr seit 
10.09.2008 (Bus) und 10.09.2009 (LKW). 
 
Ganz neu im Programm ist das Fahr-Training für Wohnmobilfahrer. Was speziell 
von Frauen sehr gerne angenommen wird. Viele Männer denken, „meine Frau kann 
sowieso nicht mit dem großen Fahrzeug umgehen―, oder sie reden es den Frauen 
tapfer ein. Bei einem „Frauen-Womo-Training― werden einparken, rückwärtsfahren 
und selbständiges rangieren ohne Hilfsperson geübt. Ich bin darauf nicht selbständig 
gekommen, sagt Astrid, ich wurde von einer Frau aus meinem Wohnort 



angesprochen, die alleine mit ihrer Tochter im Wohnmobil in Urlaub wollte und mich 
fragte, ob ich es ihr zeige. So war die Idee des Womo-Trainings geboren. Sie ist 
nach dem Training übrigens alleine in Urlaub gefahren und fährt jetzt oft alleine und 
sicher mit dem Wohnmobil. Auch erfahrene Wohnmobilfahrer können bei unseren 
Wohnmobil—Trainings noch neues lernen, z.B. Ladungssicherung, Kippgefahr usw. 
 
Geld sparen kann man bei uns auch, die „Spritsparkurse“ werden in Zeiten der 
hohen Kraftstoffpreise immer interessanter. Spritsparen beginnt nicht an der billigsten 
Tankstelle, sondern auf dem Weg dorthin, versuchen sie es mit uns. 
Kommen sie einfach einmal bei uns vorbei, zum Beratungsgespräch, zur 
„Schnupper-Theoriestunde―, zum Kennenlernen oder einfach nur so, wir freuen uns 
auf sie. 
 
Ihr Fahrschule Reichert Team 
wünscht allzeit gute, unfallfreie – und punktefreie Fahrt. 
 
Fahrschule Reichert,  
Inhaber: Astrid Fetscher,  
Mauritiusplatz 2,  
72510 Stetten am kalten Markt  
Tel. 0172-9232080,  
mail: info@reichert-fahrschule.de,  
Homepage: www.reichert-fahrschule.de 
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