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Vor dem Hintergrund wieder
steigender Verunfalltenzahlen in
2011 kamen am 19.1. in Düssel-
dorf Präsidiumsmitgleider der
LVW mit Mitgliedern des Ver-
kehrsausschusses des Landtags
NRW zusammen, um sich über
Verkehrssicherheitsmaßnahmen
und neue Mobilitätsformen aus-
zutauschen. Gastgeber war der
Rheinische Sparkassen- und Gi-
roverband, dessen Pressespre-
cher Notker Becker die Anwesen-
den begrüßte.

Zu Beginn der Veranstaltung
stellte LVW-Präsident Heinz
Hardt den Abgeordneten die Ver-
kehrswachtarbeit in NRW vor
und resümierte die Aktivitäten
des Jahres 2011. Dabei warb
Hardt auch um die Unterstüt-
zung des Landes für die Förde-
rung des in 2011 gestarteten Mo-
deratorenprgramms

Mehr Sicherheit für schwache Verkehrsteilnehmer
Landesverkehrswacht NRW diskutierte beim Parlamentarischen Abend neue Mobilitätsformen

Neue Strategien für mehr Verkehrssicherheit
Vorstands- und Beiratssitzung der LVW NRW bei der Provinzial Rheinland
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Welche Fragen der Verkehrssicherheit werfen neue Mobilitätsform wie das E-Bike auf? Damit
beschäftigte sich der Parlamentarische Abend der LVW, an dem u.a. teilnahmen (v.l.): Dr. G.
Bäumerich, Vorsitzender der VW Köln und LVW-Vizepräsident, G. Honkomp, Vorstandsvorsit-
zender der Zweirad-Einkaufs-Gesnossenschaft eG, LVW-Präsident H. Hardt, C. Döbber, Spre-
cher der Dekra NRW/West, J. Ott und W. Exeler, beide MdL, und B. Nipper, Gf. LVW-Direktor

Foto: LVW NRW

Landesverkehrswacht Nordrhein-Westfalen e.V.
Schirmherrin: Die Ministerpräsidentin des Landes Nordrhein-Westfalen
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Bei der gemeinsamen Sit-
zung von Vorstand und Beirat
der LVW NRW, die am 17.11. in
der Düsseldorfer Zentrale der
Provinzial Rheinland stattfand,
wurde der Gastbeitrag des neuen
Leitenden Polizeidirektors Mi-
chael Frücht mit besonderer
Spannung erwartet. Frücht, der
im NRW-Innenministerium die
Nachfolge von Wolfgang Blin-
denbacher als Referatsleiter für
Verkehrsangelegenheiten ange-
getreten hat, gab den Anwesen-
den einen Einblick in die neue
Strategie zur Unfallbekämp-
fung. Im Fokus stehen dabei die
Kradfahrer, Radfahrer und Fuß-
gänger, deren Unfallzahlen
deutlich angestiegen sind bzw.
die selbst viele Unfälle verursa-
chen. Außerdem will die Polizei

verstärkt gegen Raser
vorgehen. Zusammen-
fassend resümierte
Frücht, dass künftig der
Schutz der langsamen
Verkehrsteilnehmer ver-
bessert werden müsse
und in Sachen Ge-
schwindigkeitsübertre-
tung ein Flächendruck
geschaffen werden soll.

Vor dem Vortrag des
Polizeidirektors hatte
Gastgeber Frank Ruhrmann die
Vorstands- und Beiratsmitglie-
der begrüßt. Ruhrmann, der-
einst als Polizist ein Kollege von
Frücht, wechselte 1973 zur Pro-
vinzial, bei der er heute als Abtei-
lungsleiter KfZ die Bereiche
Rechtsschutz, Auto-Schutzbrief
und Versicherung verantwortet.

Ruhrmann stellte den Anwesen-
den die Historie und die Leistun-
gen der Provinzial Rheinland
vor. Zu den neusten Angeboten
der Provinzial zählt die Notruf-
Automatik ’Mein Copilot‘. Dabei
handelt es sich um ein Gerät, das
im Auto installiert wird und bei
einem schweren Unfall auto-

matisch die Rettungskräfte ala-
miert und über GPS-Ortung
zum Unfallort lotst.

Die Vorteile der GPS-Ortung
macht sich auch ein anderes
Projekt zunutze, das den Ta-
gungsteilnehmern vorgestellt
wurde. Mit der Plattform ’Män-
gelmelder.de‘ hat

Die gemeinsame Sitzung von Präsidium, Vorstand und Beirat der LVW fand
auf Einladung der Provinzial in deren Düsseldorfer Verwaltung statt
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Sicher und gesund zur Schule

www.unfallkasse-nrw.de
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Verkehrssicher-
heitsprävention
2012

Mit den gestiegenen Ver-
unfalltenzahlen in 2011 ist
endgültig klar, dass neue und
zusätzliche Maßnahmen zur
Verkehrssicherheit ergriffen
werden müssen, um an den
früheren erfolgreichen Trend
von jährlich weniger Unfall-
opfern wieder anzuknüpfen.

Bei den tödlich Verun-
glückten und Schwerverletz-
ten treten schwerpunktmä-
ßig erneut die jungen Kraft-
fahrer, die Motorradfahrer,
aber auch Fußgänger und äl-
tere Radfahrer hervor. Mit der
bisherigen Präventionsarbeit
allein scheinen diese Grup-
pen nicht genügend erreicht
zu werden.

Die gesellschaftlich tief
verankerte Verkehrswachtor-
ganisation ist jedoch facet-
tenreich genug, um hier auf
neuen Wegen die Zielgrup-
pen anzusprechen. Dies be-
darf sehr unterschiedlicher
Ansätze wie zum Beispiel zu-
sätzlicher Schulungen zur
Förderung der Radfahrsi-
cherheit bei Kindern und Se-
nioren, aber auch neuer
Kommunikationswege im
Internet über ’Social Media‘
wie Facebook und einer ju-
gendgerechten Ansprache in
kurzen Filmspots oder ju-
gendlicher Musik, damit Ver-
kehrssicherheitsthemen
auch unter Jugendlichen zur
Sprache kommen. Die neue
Verkehrswachtkampagne zur
„Aktion Landstraße“ greift
die verschiedenen Gefahren-
lagen zielgruppengerecht auf 

meint Ihr

Burkhard Nipper 

Geschäftsführender Direktor LVW NRW

Anwesenden darüber diskutiert,
inwiefern die Technik auch für
die Verbesserung der Verkehrssi-
cherheit, bespielsweise auf den
Schulwegen, genutzt werden
könnte. Die LVW-Direktor B.
Nipper kündigte an, dass man
die Idee auch mit den zuständi-
gen Mitarbeitern des Verkehrs-
ministeriums für eine Umset-
zung durch die LVW diskutieren
werde.

Mit der Sicherheit von Fahr-
radfahrern und Fußgängern be-
schäftigte sich Klaus Döbber in
seinem Vortrag. Der Leiter der
Dekra-Niederlassung Mön-
chengladbach stellte die Er-
kenntnisse des Verkehrssicher-
heitsreport 2011 seines Unter-
nehmens vor. 

die Wer-denkt-was GmbH ein
System entwickelt, mit dem
Mängel wie ein umgefahrenes
Verkehrsschild oder eine defekte
Straßenlaterne der zuständigen
Kommune gemeldet werden
können. Wer ein Smartphone
besitzt, kann sich die entspre-
chende Applikation herunterla-
den, mit deren Hilfe ein Foto des
beanstandeten Mangels samt
kurzer Beschreibung und per
GPS erhobener Ortsdaten an die
Mängelmelder-Zentrale weiter-
geleitet werden. Nachdem dort
überprüft wurde, ob es sich um
eine ernsthafte Meldung han-
delt, wird die zuständige Kom-
mune über den Mangel infor-
miert. Auf der Internet-Platt-

form von Mängelmelder.de
kann der Smartphone-Inhaber
verfolgen, in welchem Bearbei-
tungsstatus sich seine Meldung
befindet.

Im Anschluss an die Vorstel-
lung des Projekts wurde mit den

’Fit mit dem Fahrrad‘. Im An-
schluss an Hardts Ausführungen
dankten die Parlamentarier den
NRW-Verkehrswachten für ihren
Einsatz, stellten Fragen zu ein-
zelnen Punkten, trugen aber
auch Anregungen, beispielsweise
zur Radfahrausbildung vor.

Wie notwendig zusätzliche
Schulungsangebote für Radfah-
rer sind, ging auch aus dem Re-
ferat von Claus Döbber hervor.
Der Sprecher der Dekra/NRW
West stellte Parlamentariern und
Verkehrswachtlern den Sicher-
heitsreport 2011 seines Unter-
nehmens vor, der sich besonders
mit der Verkehrssicherheit von
Fußgängern und Radfahrern
beschäftigt. Während bei den
Fußgängern die Verunglückten-
und Getötetenzahlen seit Anfang
der 80er Jahre ähnlich stark zu-
rück gegangen sind, zeigt sich
bei den Radfahrern eine sche-
renhafte Entwicklung: Die Zahl
der verunglückten Radfahrer
nahm um ca. 46% zu, dagegen
reduzierte sich die Getötetenzahl
um 66%. Dies sei auch auf die
verstärkte Nutzung von Fahrrad-
helmen zurückzuführen, so
Döbber. Eine Erhöhung der Rad-
helm-Tragequote sieht er daher
auch für die Zukunft als eine
zentrale Maßnahme zur Verbes-
serung der Verkehrssicherheit
an. Für Radfahrer, aber be-

sonders auch für Fußgänger
empfahl der Dekra-Experte die
Sichtbarkeit zu verbessern. Na-
hezu die Hälfte aller Fußgän-
ger, die innerhalb geschlosse-
ner Ortschaften bei Verkehrs -
unfällen getötet werden, verun-
fallten bei Dämmerung oder
im Dunkeln. Außerhalb ge-
schlossener Ortschaften liegt
der Anteil sogar über 70%. Es sei
dringend notwendig, verstärkt
auf den Einsatz von retro-re-
flektierenden Materialien auf
Kleidung, an Fahrrädern und
auch an Gehhilfen für Senio-
ren zu drängen, so Döbber.

Die bisherige ’Erfolgsge-
schichte‘ der E-Bikes stand im
Mittelpunkt des Vortrags von Ge-
org Honkomp. Allein in 2011
wurden ca. 250.000 dieser Räder
mit elektrischer Tretunterstüt-
zung verkauft, so der Vorstands-
vorsitzender der Kölner Zweirad-
Einkaufs-Genossenschaft ZEG.
Den künftigen Marktanteil für
diesen Radtyp, der maximal 25
km/h erreicht, schätzt Honkomp
auf 10 bis 15%. Als eine alternati-
ves Verkehrsmittel für die Stadt
sieht der ZEG-Mann das E-Bike
allerdings nicht: Typische Inter-
essenten seien eher ältere Rad-
fahrer zwischen 55 und 75 Jah-
ren, die die Modelle für längere
Freizeit-Ausfahrten nutzen wol-
len. In der Regel sei diese Klientel
dann mit 17 bis 20 km/h außer-

halb der Städte unterwegs. Die
schnelleren Speed-E-Bikes, die
bis zu 45 km/h fahren, aber auch
kennzeichnungs- und versiche-
rungspflichtig sind und nur mit
Führerschein Klasse L1E gefah-
ren werden dürfen, spielten mit
einem Marktanteil von etwa 3%
keine wesentliche Rolle.

Zahlen aus Holland, wo das
’langsame‘ E-Bike bereits stärker
verbreitet ist, zeigten auch kei-
nen Anstieg der Fahrradunfälle.
Entgegen der Berichterstattung
mancher Medien werde durch
die Markteinführung des E-Bike
also keine zusätzliche Verkehrs-
gefährdung entstehen, so Hon-
komp. Vielmehr ermögliche das
E-Bike den Senioren länger mo-
bil zu bleiben.

Das E-Bike stand im Mittelpunkt
der Diskussion

Fortsetzung v. S.1 (Sicherheit)

Fortsetzung v. S.1 (Strategien)

Foto: LVW NRW

Frank Ruhrmann begrüßte die
Teilnehmer der Vorstands- und
Beiratssitzung

Foto: LVW NRW



Glückwunsch. Führerschein bestanden und jetzt ein eigenes Auto. Gut, wenn beim
Autokauf einer draufschaut, der sich damit auskennt. Der TÜV Rheinland-Proficheck hilft hier weiter. Einfach
Probefahrt zur nächsten TÜV Rheinland-Prüfstelle machen, die richtigen Tipps abholen – dann entscheiden.
Denn beim TÜV Rheinland-Proficheck nehmen wir’s genau. Mehr als 30 sicherheitsrelevante Prüfpunkte liefern
eine Entscheidungsgrundlage für den Autokauf.

TÜV Rheinland
Am Grauen Stein · 51105 Köln
www.tuv.com
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sichtlich beeindruckt.
Um auch viele tür-

kische Schüler und El-
tern zu erreichen,
hatte die VW Oberhau-
sen neben den deut-
schen Medienvertre-
tern auch gezielt die
Reporter der Tageszei-
tung Hürriyet und des
türkischen Fernse-
hens eingeladen, die
ausführlich über die
Aktion berichteten.

Dieter Elsenrath-
Junghans, Vorsitzen-
der der VW Oberhau-
sen, hatte mit der Zei-
tung bereits zum
Thema Schulwegsi-
cherung zusammen
gearbeitet und konnte
so auf bestehende Kontakte zu-
rückgreifen. Auch in Zukunft
will man in Oberhausen ver-
stärkt Verkehrsteilnehmer mit
Migrationshintergrund bei den

Gelungene Kooperation mit türkischen Medien
VW Oberhausen und Dekra erreichen türkische Kinder und Eltern mit Aktion zum Sicherheitsgurt

„Anschnallen kann Leben
retten – die Wirkung der Fahr-
physik auf den menschlichen
Körper“ – so lautete die Aktion,
mit der die VW Oberhausen in
Zusammenarbeit mit der ört-
lichen Dekra-Niederlassung am
22.11.2011 über das korrekte
Anschnallen von Kindern in
PKW informierte. Um die Wir-
kung des Sicherheitsgurtes
möglichst anschaulich zu ma-
chen, wurde auf dem Schulhof
der Osterfelder Heide-Schule ein
PKW mit ausgehängter Beifah-
rertür mit einem Kinder-
Dummy bestückt. Bei Tempo 20
wurde der PKW nach ca. 50 Me-
tern mit einer Vollbremsung
zum Stehen gebracht. Der nicht
angeschnallte Kind-Ersatz
wurde nach vorn katapultiert
und schleuderte mit großer
Wucht gegen die Windschutz-
scheibe. Die anwesenden Kinder
und Eltern zeigten sich von die-
sem und weiteren Crash-Tests

Aktionen miteinbeziehen.
Im Rahmen der Gurt-Aktion

mahnte Elsenrath-Junghans die
Erwachsenen, ihre Fürsorge-
pflicht wahrzunehmen und

selbst zu kontrollieren, ob das
Kind im PKW korrekt gesichert
ist. „Leider glauben manche
Autofahrer, dass sie Gefahren
einschätzen und darauf reagie-

ren könnten. Häufig wird
daher aus Bequemlichkeit
auf kurzen Strecken zur
Schule oder zum Kinder-
garten auf korrektes An-
schnallen verzichtet – teils
mit fatalen Folgen.“ Auch
in Zukunft werde sich die
VW Oberhausen mit dem
Thema beschäftigen, um
möglichst viele Eltern und
Kinder zu erreichen, so der
VW-Vorsitzende.

Mit der Berichterstattung in der türkischen Zeitung Hür-
riyet wurden viele Eltern über die Bedeutung des korrekten Anschnal-
lens informiert (li.). Auch zum Thema sicherer Schulweg berichtete das Blatt
ausführlich (re.)

Die Bedeutung der korrekten Sicherung von Kindern im PKW wurde anhand eines Dummies demonstriert,
der unangeschnallt auf dem Beifahrersitz platziert wurde

Bonner Schülerlotsen im Einsatz für bessere Sichtbarkeit
VW Bonn verteilt mit Schülerlotsen ’Blinkis‘ auf Bonner Weihnachtsmarkt

Die VW Bonn war Anfang Dezember gemein-
sam mit 42 Schülerlotsen der Gesamtschule
Bonn-Beuel auf dem Weihnachtsmarkt unter-
wegs, um über die Sichtbarkeit von Fußgängern in
der dunklen Jahreszeit aufzuklären.

Besonders Kinder, die bereits aufgrund ihrer
Größe schlechter wahrgenommen werden, sollten
sich bei schlechten Sichtverhältnissen auffällig
kleiden, so Georg Eickmeier, Vorsitzender der VW
Bonn. Um die Sichtbarkeit weiter zu verbessern
verteilten die Schülerlotsen 500 reflektierende
’Blinkis‘ unter den Weihnachtsmarktbesuchern.
In erster Linie wurden bei der Aktion Passanten
mit Kindern berücksichtigt. Die Schülerlotsen verteilten auf dem Weihnachtsmarkt reflektierende ’Blinkis‘

Foto: Volker Lannert / www.vlannert.de

Foto: VW Oberhausen Foto: VW Oberhausen



Wie in jedem Jahr so war
auch in 2011 die VW Monschau
beim Wirtschaftstag Monschau
als Aussteller mit dabei und bot
den Besuchern zahlreiche Aktio-
nen zum Thema Verkehrssi-
cherheit. Besonders beliebt wa-
ren der Rauschbrillen- und der
Fahrradparcours. Außerdem
wurde Eltern und Kindern am
Kindergurtschlitten demon-
striert, wie wichtig die korrekte

Sicherung im PKW ist. Eine Be-
ratung zu den neuesten Kinder-
sitzen gehörte ebenfalls zum An-
gebot. 96 junge Besucher nah-
men an einem Preisausschrei-
ben der Verkehrswacht teil, bei
dem es u.a. einen Fahrradhelm
und einen Tachometer zu ge-
winnen gab. Zur Verfügung ge-
stellt wurden di e Preise vom Im-
genbroicher Fahrradgeschäft
Offermann.
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1. Reihe: Die Gewinner des Preisausschreibens mit (2. Reihe v.
re.) O. Stollenwerk, Vorsitzender der VW Monschau, F. Offer-
mann von Fahrrad Offermann und U. Scholten, 2. Vorsitzender

Mit Verkehrssicherheit gewonnen
VW Monschau auf Wirtschaftstag

Großer Beleuchtungstest an Rädern
VW Mettmann spendiert 23 ’Fahrrad-Rucksäcke‘

Die Fahrräder von Schüle-
rinnen und Schülern des Kreises
Mettmann wurden im Novem-

ber und Dezember 2011 von Po-
lizisten der Kreispolizeibehörde
auf korrekte Beleuchtung kon-
trolliert. Die Aktion, die gemein-
sam mit den weiterführenden
Schulen, der KVW Mettmann
und der Zweiradmechaniker-In-
nung durchgeführt wurde,
brachte einen positiven Trend:
Gegenüber den Vorjahreskon-

trollen reduzierte sich die Män-
gelquote beim Fahrrad-Lichttest
2011 um 1,2%. Festgestellte

Mängel mussten
nach Aushändi-
gung einer Mängel-
karte innerhalb von
sieben Tagen besei-
tigt werden. Dies
übernahmen die
örtlichen Fahrrad-
händler bei Kauf des
nötigen Materials
kostenlos. Und die
KVW Mettmann
spendierte allen 23

teilnehmenden Schulen einen
’Fahrrad-Rucksack‘, der bei
Klassenausflügen genutzt wer-
den kann. Ralf Hetzel, Ge-
schäftsführer der KVW Mett-
mann, überbrachte den Schu-
len die Rucksäcke im Wert von
150 Euro, die mit Warnwesten,
Flickzeug, Luftpumpe, Verband-
kasten und Karten gefüllt sind.

Im Kreis Mettmann wurde die Beleuchtung
an Rädern von Schülern der weiterführen-
den Schulen kontrolliert

Foto: LVW NRW

www.abus.com

Urban-I Signal Yellow.
Der Signalhelm.
Cooler Schutz für kluge Köpfe.
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’Garage‘ rockte für Verkehrssicherheit
VW Gelsenkirchen erhält Spende

Trostpflaster für junge Verkehrsopfer
VW Essen lud Kinder auf Weihnachtsmarkt ein

Wenn Kinder Opfer
eines Verkehrsunfalls
werden, tragen sie die
Erinnerung daran oft
noch mit sich, wenn die
Wunden schon längst
verheilt sind. Die Esse-
ner Verkehrswacht hat
daher Kinder der Stadt,
die in einen Verkehrs-
unfall verwickelt waren,
auf den städtischen
Weihnachtsmarkt ein-
geladen. Dort konnten sie Karus-
sell fahren und einen heißen Ka-
kao genießen. Die Aktion, die die
VW gemeinsam mit dem Schau-

stellerverband und der Essener
Marketing GmbH ausrichtete,
wurde auch von Essens OB Rein-
hard Paß unterstüzt.

Essens OB Reinhard Pass und Ute Zeise von
der VW Essen mit Kindern, die in 2011 Opfer
eines Verkehrsunfalls wurden 

Verkehrssicherheitsaktionen für junge Fahrer
VW Dortmund und KVW Lippe mit Veranstaltungen in der Disko und am Berufskolleg

Dass besonders junge Leute
zwischen 18 und 24 Jahren zu
den gefährdeten Verkehrsteil-
nehmern zählen, ist in der Ver-
kehrssicherheitsarbeit bekannt.
Allein in 2010 kamen in NRW 98
junge Leute im Straßenverkehr
ums Leben, 13.207 wurden bei
Unfällen verletzt. Um die Ziel-
gruppe zu einer vorsichtigen
Fahrweise zu bewegen und für
den Verzicht auf Alkohol oder
Drogen am Steuer zu werben,
veranstalteten die VW Dortmund
und die KVW Lippe im Novem-
ber und Dezember 2011 Aktio-
nen für die Zielgruppe.

Die Dortmunder waren an
zwei Abenden in der Disko
’Prisma - Nachterlebniswelt‘
mit Einsatzgeräten, Info-Mate-

rialien und Ansprechpartnern
vertreten. Auf einer Ebene zwi-
schen den verschiedenen Tanz-
flächen hatten sie einen Fahr-,
Motorrad- und Bremssimula-
tor sowie einen Rauschbrillen-

Parcours aufgebaut. Auch
konnten die Jugendlichen ei-
nen Seh- und Reaktionstest
machen oder sich die Folgen
gefährlicher Fahrmanöver an-
sehen, die die Kollegen der
Dortmunder Polizei zeigten.
„Wir waren mit acht Leuten
vor Ort, die alle im Alter der Dis-
kobesucher waren“, so Gerd
Glaser, Vorsitzender der VW
Dortmund. „Dies erleichterte
die Kontaktaufnahme.“ Bis tief
in die Nacht waren denn auch
die Einsatzgeräte von den jun-
gen Leuten umlagert. Pro
Abend besuchen ca. 3.000
Tanzfreudige die Disko im
Dortmunder Norden.

Sehr viele Jugendliche –
ebenfalls ca. 3.000 – konnte
die KVW Lippe mit ihrer ’Woche

für die Verkehrssicherheit‘ er-
reichen, die sie Anfang Dezem-
ber im Lemgoer Hanse-Berufs-
kolleg veranstaltete. Gemein-
sam mit der Kreispolizeibe-
hörde hatte die KVW fünf Sta-
tionen aufgebaut, an denen die
Jugendlichen ihr Reaktions-
vermögen testen, die Wirkung
von Alkohol mit einer Rausch-
brille erleben oder im Über-
schlagssimulator den sicheren
Ausstieg aus einem auf dem
Kopf liegenden Auto üben
konnten. Birgit Baldauf, Ge-
schäftsführerin der KVW Lippe,
war mit der Verkehrssicher-
heitswoche, die vom Bundes-
verkehrsministerium gefördert
wurde, zufrieden. Künftig soll
die Veranstaltung alle zwei
Jahre wiederholt werden.

In der Dortmunder Disko ’Prisma‘ konnten die Besucher die Einsatzgeräte der VW Dortmund nutzen
oder sich anhand von Schockvideos der Polizei über die Gefahren riskanten Fahrens informieren

Foto:VW Essen

Für die VW Gelsenkirchen
gab es in 2011 bereits kurz vor
Weihnachten eine Besche-
rung. Polizeipräsident Rüdi-
ger von Schoenfeldt hatte Ver-
treter des Weissen Ringes und
der VW Gelsenkirchen eingela-
den, um ihnen den Erlöss der
Veranstaltung ’Rock inne Poli-
zei-GaraGEn‘ zu übergeben.
Bei dem Rockkonzert, das in
Gelsenkirchen bereits Kult-
Status genießt, verzichten die
Musiker zugunsten der guten
Sache auf ihre Gagen. Diesmal
konnte sich die Verkehrswacht
über 475 Euro freuen.

H. Barek, Geschäftsführer
der VW Gelsenkirchen, nahm
einen Scheck von Polizeiprä-
sident von Schoenfeldt ent-
gegen

Foto: VW Gelsenkirchen

Großer Andrang am Hanse-Kolleg in Lemgo: Ca. 3.000 Berufs-
schülerinnen und -schüler nahmen an der Verkehrssicherheits-
woche teil

Foto:VW DortmundFoto:VW Dortmund

Foto:KVW Lippe



Schnell gebremst.

Dialog-Display
Temporegelung und Verkehrsdatenerfassung

• Höhere Aufmerksamkeit durch Lob und Tadel
(„Danke“ – „Langsam“)

• Deutliche Reduzierung gerade der hohen
Geschwindigkeiten (V85 = bis zu - 10 km/h)

• Kein Gewöhnungseffekt
• Komfortables Auslesen aller Verkehrsdaten
(Klassifizierung, Geschwindigkeiten)

• Umfangreiche Analyse über DD.web im Internet

In der Nutzung von lobenden und tadelnden Dialog-
Displays sieht die Unfallforschung der Versicherer (UDV)
ein adäquates Mittel, „um innerhalb von Ortschaften
verträgliche Geschwindigkeiten in sensiblen Bereichen,
z. B. sozialen Einrichtungen, zu unterstützen“.
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