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Digitale Mobilität verkehrs sicher gestalten
LVW-Vorstands- und Beiratssitzung bei TÜV Rheinland in Köln

Verkehrswacht-Infos
Landesverkehrswacht Nordrhein-Westfalen e.V.
Schirmherr: Der Ministerpräsident des Landes Nordrhein-Westfalen
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Info-Poster zur Rettungsgasse für Fahrschüler
5.500 Poster an NRW-Fahrschulen verschickt

In Kooperation mit dem Ver-
kehrsministerium hat die Lan-
desverkehrswacht NRW Poster 
erstellt, die anhand der Rech-
te-Hand-Regel erläutern, wie 

man bei einem entstehenden 
Stau eine Rettungsgasse bildet. 
Um die überwiegend jungen 
Fahrschülerinnen und Fahr-
schüler anzusprechen, wird die 

Erklärung in Form eines Chat-
verlaufs zwischen zwei Personen 
dargestellt. An der Verteilung der 
Poster im Format DinA2 beteilig-
ten sich die Verkehrswachten, die 
Fahrlehrerverbände Nordrhein 
und Westfalen sowie TÜV Rhein-
land und TÜV Nord. Anlässlich 
der Verteilung der Poster hatte 
Verkehrsminister Hendrik Wüst 
zu Jahresbeginn die Verkehrsteil-
nehmer über die sozialen Medien 
noch einmal über die Rettungs-
gasse informiert.

Nach wie vor wissen viele Ver-
kehrsteilnehmer nicht, wie und 
wann man eine Rettungsgasse 
bilden muss. Bei einer Umfrage 
des Deutschen Verkehrssicher-
heitsrates vom Dezember 2018 

wussten nur 75% der Befragten, 
dass die Fahrzeuge auf der lin-
ken Spur nach links und die 
Fahrzeuge auf allen anderen 
Spuren nach rechts ausweichen 
müssen. Um sich dies leicht 
merken zu können, hilft die 
Rechte-Hand-Regel, bei der die 
Hand mit dem Rücken zum Ge-
sicht gehalten wird. Der Daumen 
symbolisiert die linke Spur, die 
Finger alle anderen Spuren. Die 
Rettungsgasse verläuft zwischen 
Daumen und Zeigefinger.

Ein weiteres Problem: Nur 
60% der Befragten wussten, dass 
man eine Rettungsgasse bereits 
bilden muss, sobald Fahrzeuge 
mit Schrittgeschwindigkeit fahren 
oder sich im Stillstand befinden. 

 Verkehrsminister Hendrik Wüst mit dem Poster,  
das erläutert, wie eine Rettugsgasse gebildet wird

LVW-Präsident Prof. J. Brauckmann mit den Referenten Prof. G. Rudinger, LVW-Beirat,  
Dr. M. Schubert, TÜV Rheinland, Dr. D. Günnewig, Verkehrsministerium, LVW-Vizepräsident  
K. Voussem und LVW-Direktor B. Nipper (v.l.)

Die LVW lud ihre Vorstands- 
und Beiratsmitglieder im No-
vember zur Herbstsitzung in 
die Zentrale des TÜV Rhein-
land nach Köln. Dort wurden 
sie neben LVW-Präsident Prof. 
Jürgen Brauckmann auch von 
deren Executive Vice President 
Mobilität Dr. Matthias Schubert 
begrüßt, der auch inhaltlich 
zur Tagung beitrug. In seinem 
Vortrag mit dem Titel „Zukunft 
der Mobilität und die Sicht der 
Menschen“ beschäftigte sich 
Schubert mit den Auswirkun-
gen, die die fortschreitende Di-
gitalisierung auf die Mobilität 
haben wird.  Fortsetzung auf Seite 3
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Das erste eigene Auto. 
Von uns gecheckt.

Profi check bei TÜV Rheinland.
Führerschein in der Tasche? Glückwunsch! Und jetzt ein eigenes Auto! Der TÜV Rheinland-Profi check hilft hier 

bei der Kaufentscheidung weiter.  

Über 30 sicherheitsrelevante Prüfpunkte geben Auskunft darüber, ob am Wunschfahrzeug auch alles okay ist. 

Einfach bei der Probefahrt die nächste Prüfstelle anfahren und die richtigen Tipps abholen. Oder, vorab einen 

persönlichen Profi check-Termin vereinbaren unter: www.tuv.com/profi check oder 0800 8838 8838 (kostenfrei).

Den Profi check gibt’s übrigens an allen Prüfstellen von TÜV Rheinland.

TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH · Am Grauen Stein · 51105 Köln · www.tuv.com/profi check · Tel. 0800 8838 8838
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Fortsetzung von Seite 1

Dabei skizzierte er diverse 
Szenarien der Mobilitätsent-
wicklung bis 2030. Als wahr-
scheinlichstes Szenario prog-
nostizierte Schubert, dass sich 
Mobilität massiv verändern wer-
de und sich alternative Antriebe, 
neue Komponenten und kürzere 
Produktionsprozesse nicht nur 
in der Nische, sondern auch im 
Massenmarkt durchsetzen wer-
den. Daraus folge, dass die staat-
liche Regulierung, wie wir sie 
heute kennen, mit der schnellen 
Entwicklung nicht Schritt hal-
ten wird. Die Industrie werde 
diese Lücke mit in eigener Regie 
entwickelten Umwelt- und Si-
cherheitsstandards zu über-
brücken suchen.

Was die Verbraucher an-
belangt, so geht Schubert 
davon aus, dass sich diese 
weniger auto-affin, dafür 
aber digitaler und flexib-
ler entwickeln werden. Der 
Referent verwies auf eine 
Trendstudie der Beratungs-
gesellschaft A.T. Kearney, die 
prognostiziert, dass mit zu-
nehmender Digitalisierung 
gerade Mobilitätstypen wie 
die „Mobilen Städter“ oder 
die „Flexiblen Autofahrer“, 
die je nach Bedarf unter-
schiedliche Mobilitätsfor-
men nutzen, stark wachsen 
werden. Schrumpfen werden 
dagegen die Gruppen der klas-
sischen Autofahrer, aber auch 
die der ÖPNV-Nutzer. Während 
einfache Verfügbarkeit von al-
ternativen Mobilitätsformen, 
assistiertes Fahren und andere 
Folgen der Digitalisierung von 
den Verbrauchern geschätzt 
werden, löse aber die Vorstel-
lung vom fahrerlosen Fahren 
Skepsis aus. Eine Marktstu-
die von TÜV Rheinland habe 
außerdem gezeigt, dass beim 
Thema automatisiertes Fahren 
auch der Datenschutz und die 

Privatsphäre die Verbraucher 
beschäftige.

Daher bedarf es aus Sicht des 
TÜV-Vertreters eines neutralen 
und unabhängigen Dritten, der 
die Rahmenbedingungen de-
finiert und eine neutrale Fahr-
zeugüberwachung leisten kann. 
Möglich sei dies beispielsweise 
durch die Einrichtung eines 
„Trust Centers“, das sowohl die 
Datensouveränität der Fahrzeug-
nutzer schützt als auch Daten 
für Auswertungen und Dienst-
leitungen der Industrie zur Ver-
fügung stellt. Darüber hinaus 
müsse man sich um die Defini-
tion von Sicherheitsstandards 

und Schnittstellen bemühen, die 
ein sicheres Auslesen und Ver-
arbeiten von Daten ermögliche. 
Die Schaffung von Vertrauen für 
Datenbesitzer und Datennutzer 
stelle dabei das oberste Ziel dar.

Neue Fachabteilung 

Wie das NRW-Verkehrsminis-
terium auf die Digitalisierung 
der Mobilität reagiert, erläuterte 
anschließend Dr. Dirk Günnewig. 
Er leitet die dort neu eingerichte-
te Fachabteilung für Grundsatz-
angelegenheiten der Mobilität, 
Digitalisierung und Vernetzung. 
Als Kernaufgaben nannte der 

Referent die Sanierung, Moder-
nisierung und den Ausbau der 
Infrastruktur sowie die Vorberei-
tung auf die digitale und vernetze 
Mobilität der Zukunft. Konkret hat 
die Landesregierung die Ziele der 
Digitalisierung in einer „Strategie 
für das digitale NRW“ (vgl. www.
digitalstrategie.nrw) festgeschrie-
ben. Im Kapitel Mobilität werden 
als Schwerpunkte leistungsfähige 
Infrastrukturen, inter- bzw. multi-
modale Mobilität aus Nutzersicht, 
eine Digitalisierungsoffensive für 
den ÖPNV, das automatisierte 
Fahren und die Elektromobilität 
angeführt. Im Folgenden ging 
Günnewig auf die für Verkehrs-
sicherheit besonders relevanten 

Maßnahmen ein. So sieht 
man im verstärkten Ein-
satz von Assistenzsystemen, 
der schließlich im auto-
matisierten Fahren mün-
den soll, die Möglichkeit 
Unfälle zu verhindern oder 
zumindest deren Folgen 
abschwächen. Aus diesem 
Grund will man für das 
automatisierte Fahren eine 
einheitliche Anlaufstelle 
im Verkehrsministerium 
etablieren, die bei der Ein-
richtung von Testfeldern 
und der Durchführung von 
Testanwendungen unter-
stützen kann, Kommunen 

und Verkehrsunternehmen berät, 
aber auch mit den technischen 
Prüfstellen einen einheitlichen 
Rahmen für die Genehmigung 
entwickelt.

Auch auf die in jüngster Zeit 
zunehmende Zahl an Lkw-Un-
fällen ging der Vertreter des 
Verkehrsministeriums ein. Mit 
der „Software zur Eingabe, Ver-
waltung, Ausspielung von Vor-
rangrouten und Restriktionen 
im Schwerlastverkehr“, kurz 
SERVAS, wolle man in Zukunft 
die Routenwahl der Logistik-
verkehre auf der Straße steu-
ernd unterstützen. Ziel sei es, 

Radfahren verkehrs -
sicherer gestalten

Wie sich inzwischen ab-
zeichnet, hat es 2018 keine 
Verringerung der Verkehrsop-
ferzahlen gegeben. Besonders 
betroffen sind unter anderem 
Radfahrer, die auch durch die 
Verkehrspolitik zur Steigerung 
des Radverkehrs eine weiter 
wachsende Verkehrsteilneh-
mergruppe sind.

Neben dem Ausbau einer 
radfahrfreundlichen Infra-
struktur liegt es auf der Hand, 
dass sich alle Beteiligten, so 
auch die Verkehrswachten, 
noch mehr als bisher um das 
verkehrssichere Radfahren be-
mühen werden. Schon heute 
stellen die Verkehrswachten 
Ausbildungsmaterial für Kin-
der zur Verfügung, das mitt-
lerweile auch online nutzbar 
ist. Sie kümmern sich um eine 
bessere Ausstattung der Ju-
gendverkehrsschulen mit Rä-
dern, Helmen und Schildern 
sowie um die Unterstützung 
der praktischen Radfahraus-
bildung im öffentlichen Stra-
ßenraum in Kooperation mit 
den Verkehrssicherheitsbera-
tern der Polizei. Hinzu kom-
men Aktionen und Schulun-
gen zur Vermeidung der Tote 
Winkel-/Abbiegeunfälle sowie 
Plakatkampagnen zum Rad-
helm tragen. Radkurse ins-
besondere für Pedelec-Fahrer, 
bei denen sie die Handhabung 
ihres Fahrzeugs erlernen, ge-
hören ebenso zum Angebot der 
Verkehrswachten. Mit der In-
tensivierung dieser und weite-
rer Maßnahmen wollen wir in 
2019 dazu beitragen, die Zahl 
der verunglückten Radfahrer 
wieder zu senken.

meint Ihr 

Burkhard Nipper  
Geschäftsführender Direktor LVW NRW

Stellte die Aufgaben der neuen Fach-
abteilung vor: Dr. Dirk Günnewig
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ein NRW-weites Angebot hoch-
qualitativer kommunaler Da-
ten anzubieten. Abschließend 
betonte Günnewig, dass das 
Land auch an der Förderung 
des Radverkehrs festhalten wer-
de. Hier komme es darauf an, 
die Infrastruktur und die Be-
dingungen für einen größeren 
Radverkehr zu schaffen.

Die Ausführungen von Dr. 
Schubert und Dr. Günnewig 
stießen auf großes Interesse 
und wurden intensiv diskutiert.

Faktor Mensch 

Mit den „Potentialen und 
Grenzen des Automatisierten 
Fahrens“ beschäftigte sich 
im anschließenden Vortrag 
LVW-Beiratsmitglied Prof. Dr. 
Georg Rudinger, der am Zen-
trum für Alternskulturen in 
Bonn forscht und lehrt. Gemein-
sam mit LVW-Direktor Burkhard 
Nipper hatte Rudinger die beim 
Expertenmeeting des Verbands 
Deutscher Ingenieure (VDI) 
2017 beschlossen Berliner Er-
klärung zum „Automatisierten 
Fahren und Sicherheit im Stra-
ßenverkehr“ um das Thema 
der demografische Entwicklung 
und Sicherheit ergänzt. Denn 
auf den Faktor Mensch, so Ru-
dinger, müsse man die tech-
nikfixierten Ingenieure teils 
besonders hinweisen. So habe 
man beispielsweise deutlich 
gemacht, dass Fahrasisstenz-
systeme auch die Aufmerksam-
keit der Fahrer beeinträchtigen 
können. Generell warben er und 
Nipper gegenüber dem VDI für 

Wieviel Aufmerksamkeit wird beim hochautomatisierten Fahren benötigt,  
fragte Prof. Rudinger
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eine menschzentrierte Auto-
matisierung. Beratungen, Trai-
nings und Kampagnen müssten 
in Ergänzung zur Technikent-
wicklung und der Regelung und 
Gestaltung der Verkehrsumwelt 
dazu beitragen, dass Fahrerin-
nen und Fahrer sich ihrer De-
fizite bewusst werden und ent-
sprechende Maßnahmen zur 
Kompensation ergreifen. Als 
einen ersten Schritt sieht Ru-
dinger die LVW-Flyer, mit denen 
sich die Senioren einen ersten 
Überblick über die verfügbaren 
Assistenzsysteme machen kön-
nen.

Anschließend ging der Refe-
rent der Frage nach, inwiefern 
man sich von der fortschrei-

tenden Automatisierung eine 
unfallfreie Zukunft versprechen 
könne und welche Vorteile diese 
für ältere, gesundheitlich ein-
geschränkte Autofahrer mit sich 
bringt. Dazu erläuterte Rudinger 
seinen Zuhörern die fünf Stufen 
des autonomen Fahrens, von 
denen man bislang die zweite 
erreicht habe, bei der teilauto-
matisiertes Fahren möglich sei. 
Hier sei bereits ein Effekt für den 
Erhalt der individuellen Mobili-
tät trotz eingeschränktem Ge-
sundheitszustand möglich. Doch 
ob die weitere Automatisierung 
auch eine Verbesserung der Se-
niorenmobilität bedeute, hänge 
nicht nur von der technischen 
Entwicklung ab. Eine Umfrage, 

bei der über Fünfzigjährige nach 
ihrer Haltung befragt wurden, er-
gab, dass mit 42% der größte Teil 
der Befragten zu wenig über die 
Möglichkeiten wisse. Aufklärung 
tut also Not.

Hinzu kämen Probleme, die 
sich aus dem Übergang von 
einer Automatisierungsstufe 
zur nächsten ergeben. So müsse 
der Fahrer bei der kommenden, 
hochautomatisierten Stufe, bei 
der zwar eine dauerhafte Über-
wachung des Systems nicht 
mehr notwendig ist, dennoch in 
der Lage sein, in kritischen Si-
tuationen die Kontrolle über das 
Fahrzeug zu übernehmen. Dies 
werfe die Fragen auf, wie schnell 
und ob ein Fahrer noch mit ei-
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ner Gefahrensituation umgehen 
könne, obwohl er durch den ho-
hen Automatisierungsgrad vom 
Selbstfahren bereits entwöhnt 
wurde?

Weitere Probleme erwartet 
Rudinger aufgrund der Hetero-
genität der künftigen Mobilitäts-
struktur, bei der sich hoch- oder 
vollautomatiserte Fahrzeuge mit 
nur teilautomatiserten den Ver-
kehrsraum teilen. Hinzu kämen 
Fragen zur Datenhoheit oder 
Gefahren durch Hackerangriffe.  
Schließlich müssten mögliche 
Konflikte mit anderen Verkehrs-
teilnehmern beachtet werden, 
beispielsweise wenn geräuschar-
me Elektrofahrzeuge von älteren 
oder hörgeschädigten Fußgän-

gern nicht wahrgenommen wer-
den. Abschließend hielt Rudinger 
fest, dass Unfälle selbst bei per-
fekt arbeitender Automatisierung 
nicht auszuschließen seien. Aller-
dings werde sie die Mobilität aller 
Altersgruppen erhöhen und auch 
zur Erhöhung der Verkehrssicher-
heit beitragen.

Zum Abschluss der Tagung 
kündigte LVW-Präsident Prof. Jür-
gen Brauckmann die ersten Ter-
mine für das Jahr 2019 an. Nach 
dem Parlamentarischen Abend, 
der am 6.2. stattfinden wird, kom-
men Vorstand und Beirat am 19.3. 
in Düsseldorf zusammen, um dort 
u. a. die LVW-Hauptversammlung 
zu besprechen, die am 3.5. in 
Wuppertal stattfinden wird.

LVW-Direktor Burkhard Nipper 
informierte die Anwesenden darü-
ber, dass die DVW eine Datenbank 
entwickelt, mit dem die Fahrsicher-
heitstrainings der Verkehrswach-
ten bundesweit von jedermann 
aufgerufen und gebucht werden 
können. Um die Teilnahmebe-
dingungen zu fixieren, verschicke 
die DVW Nutzungsverträge an alle 
Wachten, die Sicherheitstrainings 
anbieten. Dies war nötig geworden, 
da die Berufsgenossenschaften in 
Zukunft nur noch Gutscheine für 
Trainings an ihre Mitglieder aus-
geben werden. Mit der nun entwi-
ckelten Lösung biete die DVW eine 
zeitgemäße, für alle Interessenten 
nutzbare Lösung an.

Großstadtverkehrswachten: Drogen und Medikamente im Fokus
Jahrestagung vom 15. bis 17.11. in Dortmund

Die VW Dortmund lud Mitte 
November in die Westfalen-Me-
tropole, um mit anderen Ver-
kehrswachten aus deutschen 
Großstädten über die dort nöti-
ge Verkehrssicherheitsarbeit zu 
diskutieren. Der Gesellschafts-
abend am Donnerstag wurde 
vom Gastgeber mit der 40. Jus-
tizveranstaltung der VW Dort-
mund zusammengelegt. In die-
sem Rahmen tauscht sich die 
VW Dortmund seit langem mit 
Richtern, Staatsanwälten und 

weiteren Justizvertretern über 
Verkehrssicherheitsthemen aus. 
Bernd Andernach, Vorsitzender 
der VW Dortmund, hieß alle 
Anwesenden willkommen. Im 
Anschluss unterhielt Autor und 
Kabarettist Rainer Koczwara 
die Gäste mit seiner Justizsatire 
„Einer flog übers Ordnungs-
amt“.

Die Arbeitstagung startete 
am kommenden Freitag mit 
Unterstützung der Dekra in 
deren Niederlassung. Einen in-

haltlichen Schwerpunkt bildete 
das Thema Drogen und Medika-
mente im Straßenverkehr, über 
das ein Referent der Polizei 
Dortmund informierte. Auch 
ein Drogentest der Dräger Safety 
AG wurde vorgestellt.

Die Ergebnisse der letzten 
Klausurtagung der Großstadt-
verkehrswachten wurden von 
Manfred Baatz, Vorsitzender 
der VW Hamburg, und Simon 
Höhner, Geschäftsführer der VW 
Düsseldorf, zusammengefasst. 

Wie die DVW als Dienstleister für 
die Verkehrswachten arbeitet, 
erläuterte DVW-Geschäftsführer 
Daniel Schüle. DVW-Präsident 
Dr. Kurt Bodewig, der eigent-
lich auch in Dortmund dabei 
sein wollte, musste krankheits-
bedingt absagen. Mit einem ge-
meinsamen Abendessen in der 
Hövels Hausbrauerei endete die 
Arbeitstagung. Alle Teilnehmer 
zeigten sich mit den Inhalten 
der Tagung und dem Rahmen-
programm sehr zufrieden.

K.-H. Webels (re.), Vorsitzender VW Essen, und S. Höhner (li.), 
Geschäftsführer VW Düsseldorf, bedanken sich bei C. Keller, 
Geschäftsführer VW Dortmund, für die Ausrichtung der Tagung

Die Arbeitstagung bot ein umfassendes inhaltliches Programm 
und viele Gelegenheiten zum Austausch

Prof. Rudinger erläuter-
te, wie Menschen auf die 
Automati sierung des Fahrens 
reagieren
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Hilfe für Unfallopfer, Senioren und Fußgänger
LVW-Geschäftsführertagung in Essen mit breitem Themenspektrum

Begrüßten die 
Tagungsteil-
nehmer (v.li.): 
Rudolf Jelinek, 
1. Bürgermeis-
ter Stadt Essen, 
LVW-Direktor 
Burkhard Nipper 
und Messege-
schäftsführer 
Oliver P. Kuhrt

Anfang Dezember fand in 
den Räumlichkeiten der Mes-
se Essen mit Unterstützung 
der VW Essen die Geschäfts-
führertagung der NRW-Ver-
kehrswachten statt. Begrüßt 
wurden die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer vom ersten 
Bürgermeister der Stadt, Ru-
dolf Jelinek, von Hausherr und 
Messegeschäftsführer Oliver 
P. Kuhrt sowie LVW-Direktor 
Burkhard Nipper.

Zu Beginn der Veranstal-
tung gab LVW-Direktor Nipper 
einen Überblick über die von 
den NRW-Verkehrswachten im 
Rahmen der Bundesprogram-
me durchgeführten Veranstal-
tungen. Demnach konnte im 
Vergleich zum Vorjahr erneut 
eine Steigerung um 10% ver-
bucht werden. Besonders in 
den Programmen „Kinder im 
Straßenverkehr“, „FahrRad, 
aber sicher“ und „Aktion junge 
Fahrer“ wurden mehr Veran-
staltungen realisiert.

Nach dem Austausch über 
die Bundesprogramme und die 
Verkehrswachtarbeit in NRW 
referierten LVW-Präsidiums-
mitglied Peter Schlanstein, der 

auch als Vorstandsmitglied bei 
der Verkehrsunfall-Opferhilfe 
Deutschland e.V. (VOD) aktiv 
ist, und die Psychologin Silke 
von Beesten, die dem wissen-
schaftlichen Beirat des VOD an-
gehört, zum Thema „Verkehrs-
wachthilfe nach Unfällen“. 
Der VOD hat sich zum Ziel 
gesetzt, seine Mitglieder fach-
lich, organisatorisch und nach 
Möglichkeit auch finanziell zu 
unterstützen. Dabei steht eine 
verbesserte Abwicklung von 
Schadensfällen im Mittelpunkt. 
Konkret strebt der VOD eine 
Verbesserung der rechtlichen 
Lage von Unfallopfern sowie 
sicherheitsrelevante Verbesse-
rungen von Verkehrssystemen 
und Fahrzeugen an. Zu den 
Vereinsmitgliedern zählen u. 
a. auch die Deutsche Verkehrs-
wacht und die Gewerkschaft der 
Polizei.

Schlanstein betonte, dass 
vor allem Kinder und alte Men-
schen nach einem Verkehrs-
unfall Ratschläge und Ermun-
terung benötigen, um wieder 
sicher am Straßenverkehr teil-
nehmen zu können. Es gehe 
darum, dass gerade diese Per-

sonenkreise wieder Vertrauen 
fassen müssten, da sie ansons-
ten häufig dazu neigen, ihre 
Mobilität einzuschränken oder 
durch übervorsichtiges Verhal-
ten andere Verkehrsteilnehmer 
zu riskanten Manövern, bspw. 
beim Überholen, verleiten. Hier 
will der VOD die derzeit beste-
hende Lücke schließen und pä-
dagogischen Rat und brauch-
bare Sicherheitstipps bieten.

Weißer Ring  
für Verkehrsopfer

Mit einem VOD-Projekt, 
das auch auf der DVW-Haupt-
versammlung im Juni in Köln 
vorgestellt wurde, soll Abhil-
fe geschaffen werden. Dessen 
Ziel besteht laut Schlanstein 
darin, Kindern und alten Men-
schen nach Verkehrsunfällen 
Ansprechpartner (Lotsen) zur 
Seite zu stellen. Wie der Weiße 
Ringe Opfer von Straftaten be-
treut, so sollen die Lotsen durch 
Ratschläge ein verbessertes 
Verständnis und neue Verhal-
tensperspektiven für den Stra-
ßenverkehr ermöglichen. Als 
persönlich besonders geeignet 
sieht der Referent die Mitarbei-

terinnen und Mitarbeiter der 
Verkehrswachten, da diese zum 
einen im Rahmen ihrer VW-Ar-
beit bereits Erfahrung mit den 
Zielgruppen haben und zum 
anderen über das nötige Know-
how verfügen.

Silke von Beesten übernahm 
anschließend die Aufgabe, den 
Anwesenden die Auswirkungen 
eines Unfalls auf die Psyche 
der Betroffenen zu schildern, 
die von Reaktionen wie Unru-
he, Schreckhaftigkeit oder ver-
mehrter Anspannung bis hin 
zu pathologischen Folgen wie 
Fahrphobien oder depressiven 
Störungen reichen können. 
Durch eine frühzeitige psycho-
logische Versorgung von Unfall-
opfern verspricht sich die Psy-
chologin, dass sich psychische 
Belastungen nicht zu chroni-
schen Erkrankungen auswach-
sen. Die Rückkehr in die Mobi-
lität sieht sie auch deshalb als 
wesentlich an, da sie einen Teil 
der persönlichen Autonomie 
darstellt.

Um dies zu erreichen, sol-
len Laienhelfer mit Gesprächen 
und Informationsvermittlung 
die Opfer unterstützen. Diese 
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Arbeit sollte aber nicht als The-
rapie oder Langezeitbetreuung 
missverstanden werden; bei 
ehrenamtlich Aktiven gehe es 
vorrangig um Informations-
vermittlung und Aufklärung zu 
Verkehrsthemen.

Um den Kontakt zu den 
Betroffenen herzustellen, hat 
der VOD einen Kooperations-
vertrag mit der Polizei NRW 
geschlossen. Auf Wunsch des 
Opfers kann ein telefonischer 
oder schriftlicher Kontakt zu 
den zuständigen Mitgliedern 
der VOD hergestellt werden. Mit 
den Anwesenden diskutierten 
Schlanstein und Von Beesten 
die Möglichkeiten und Grenzen 
der Aufgaben, die Verkehrs-
wacht-Mitarbeiter bei diesem 
Projekt übernehmen könnten.

Verkehrssicher  
im Alter 

Im Anschluss referierte Tors-
ten Buchmann vom Deutschen 
Verkehrssicherheitsrat (DVR) 
zum Thema „Verkehrssicher-
heitsarbeit für ältere Menschen“. 
Zu Beginn erläuterte der Refe-
rent die Bedeutung dieses The-
mas, die sich im Wesentlichen 
durch die voraussehbare deut-
liche Erhöhung des Anteils der 
über 65Jährigen an der Gesamt-
bevölkerung ergibt. Während die 
„Best Ager“ aktuell ca. 20% der 
bundesdeutschen Bevölkerung 
auf sich vereinen, wird ihr An-
teil bis 2060 auf voraussichtlich 
33% steigen. Parallel dazu ist 
mit einem Anstieg der Mobilität 
zu rechnen, da immer mehr von 
ihnen über einen Führerschein 

verfügen. Der DVR hat bereits 
diverse Kampagnen für die Ver-
kehrssicherheit von Senioren 
gestartet, zuletzt in 2018 zum 
Thema Sichtbarkeit und Auf-
merksamkeit gegenüber älteren 
Verkehrsteilnehmern. Zu den 
immer beliebter werdenden Pe-
delecs hat der DVR in 2019 einen 
Erklärfilm veröffentlicht, der 
für die Verkehrssicherheitsarbeit 
genutzt werden kann. Generell 
möchte man die Arbeit für die 
Zielgruppe in diesem Jahr deut-
lich verstärken; so soll besonders 
das DVR-Programm „sicher mo-
bil“, das in 2018 im Vergleich 
zu anderen Umsetzern von den 
Verkehrswachten am häufigsten 
durchgeführt wurde, stärker be-
worben und inhaltlich verbessert 
werden. Buchmann kündigte 
an, dass bis Mitte des Jahres 

ein neues Moderatorenhand-
buch vorliegen soll, dass neben 
einer neuen Gestaltung auch 
mit vollständig überarbeiteten 
Inhalten punkten soll. Auch will 
man verstärkt durch die Einbe-
ziehung von Seniorenbeiräten 
und anderen Aktiven Sinn und 
Zweck der Verkehrssicherheitsar-
beit erläutern. Im Rahmen von 
zwei Ausbildungsseminaren in 
2019 für Fahrsicherheitstrainer, 
deren Kosten zu 50% vom DVR 
getragen werden, will man die 
speziellen Bedürfnisse der Auto 
fahrenden Senioren themati-
sieren. Abschließend resümierte 
der DVR-Referatsleiter, dass es 
für alle in der Verkehrssicher-
heitsarbeit tätigen Institutionen 
darauf ankomme, attraktive An-
gebote für die Zielgruppe 65+ zu 
schaffen.

Querungs verhalten 
von Fußgängern

„Querungsverhalten und 
Unfallgeschehen von Fußgän-
gern“, so lautete der Titel des 
Referats von Miriam Plesker, die 
von der PTV Group (Planungs-
büro Transport und Verkehr) 
nach Essen gekommen war. Das 
Unternehmen ist in Karlsruhe 
als Spin-off der dortigen Tech-
nischen Hochschule entstanden 
und hat sich auf Software und 
Analysen spezialisiert, die den 
Verkehrsfluss und das Miteinan-
der von Güter- und Personenver-
kehren verbessern helfen soll.Miriam Plesker erläuterte anhand eines Films das Querungsverhalten von Fußgängern
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führern ihre Überlegungen zur Unterstützung von Unfallopfern
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Verkehrssicherheit – 
unser gemeinsames 
Ziel
Getreu ihrem eigenen Selbstverständnis als 
Schutzengel engagiert sich die Westfälische  
Provinzial bereits seit vielen Jahren für die  
Verkehrssicherheit in Westfalen.
 
Junge Fahrer stehen dabei genauso im Fokus 
wie auch die wachsende Gruppe der Senioren. 
Projekte und Kommunikationsmedien tragen 
dazu bei, Menschen für die Gefahren im Ver-
kehrsalltag zu sensibilisieren.

Infos und Material unter:
sicherundmobil@provinzial.de
Telefon 0251/219-4190

Anhand eines kurzen Films, 
der das Querungsverhalten 
von Fußgängern zeigte, ver-
deutlichte die Referentin, wie 
Unfälle zwischen PKW, Rad-
fahrern und Fußgängern ent-
stehen können. Auch erläuterte 
sie die Ergebnisse einer Unter-
suchung der PTV, bei der an 
82 Erhebungsstellen in vier 
Städten das Verhalten von ins-
gesamt rund 140.000 Fußgän-
gern im Längs- und Querver-
kehr beobachtet wurde. Dabei 
wurde auch das Alter der Fuß-
gänger und die Nutzung von 
Mobiltelefonen einbezogen. Als 
ein Ergebnis konnte festgehal-
ten werden, dass es bei erhöh-
tem Fußgängeraufkommen im 
Längsverkehr zu weniger Que-
rungsunfällen kommt.

Mit Blick auf die Untersu-
chungsergebnisse empfiehlt die 
PTV-Mitarbeiterin zum einen, 
die bekannten Maßnahmenan-
sätze aus Regelwerken intensi-

ver in der Praxis umzusetzen. 
Wenn man eine bessere Unfall-
vermeidung erreichen wolle, 
müssten beispielsweise Sichtbe-
ziehungen generell verbessert 
oder durch eine verstärkte bau-
liche Unterstützung zur Ord-
nung des ruhenden Verkehrs 
beigetragen werden. Außerdem 
müssten die Querungshilfen 
und vorgezogenen Seitenräu-
me beim Längsparken stärker 
an Fußgängerrouten ausge-
richtet werden, wenn diese ver-
stärkt genutzt werden sollen. 
Den Einsatz von Mittelinseln 
und Mittelstreifen empfiehlt die 
Referentin vor allem in Berei-
chen von ÖV-Haltestellen sowie 
in Bereichen, wo es häufiger zu 
Rückstauungen des Fahrzeug-
verkehrs kommt.

Was die Aufklärungsarbeit 
für diesen Themenbereich an-
geht, spricht sich Plesker dafür 
aus, mit Kindern ein Gefahren-
antizipationstraining durchzu-

führen, das Perspektivwechsel 
beinhaltet und bei dem die Ver-
läufe von Querungssituationen 
besprochen werden. Auch sollte 
ein Training das Erkennen si-
cherer Querungshilfen beinhal-
ten. Bei der Arbeit mit älteren 
Verkehrsteilnehmern sollte der 
Fokus auf dem Training phy-
sischer Fähigkeiten liegen, was 
u.a. zur Sturzprävention bei-
trägt. Auch könnten dadurch 
Kompensationsstrategien unter-
stützt werden. Mit Blick auf die 
Handynutzung von Fußgängern 
warb die PTV-Referentin für be-
wusstseinsbildende Kampagnen 
um Situationen vorzubeugen, 
in denen Ablenkung u. U. zu ge-
fährlichem Querungsverhalten 
führt.

Im Anschluss an den Vor-
trag von Miriam Plesker gab 
LVW-Mitarbeiter Manfred Houbé 
anhand von Beispielen Tipps, 
wie sich Anträge und Abrech-
nungen bei den Bundespro-

grammen mit der DVW-App 
handhaben lassen.

Abschließend erläuterte Gui-
do Jabusch, wie benachbarte 
Verkehrswachten miteinander 
kooperieren können. Um das 
Thema vertiefen zu können, 
lud der Geschäftsführer der VW 
Bochum die VW-Vertreter Ende 
Januar zu einem Erfahrungs-
austausch ein. Ziel ist es, sich 
gegenseitig mit Leistungen zu 
unterstützen, um beispielsweise 
auf Messen ein umfassendes An-
gebot präsentieren zu können. 
Wie dies in der Praxis aussehen 
kann, davon konnten sich die 
Teilnehmer anschließend auf 
der „Essener Motor Show“ ein 
Bild machen, die in den be-
nachbarten Messehallen statt-
fand und zu deren kostenfreien 
Besuch die Messe Essen geladen 
hatte. Dort waren die VW Bo-
chum, Wanne-Eickel/Herne 
und Essen gemeinsam mit der 
LVW präsent.
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A B E R L E I S E !
S I C H E R B I K E N ,

www.rtb-bl.de

Der Frühling ist da, die Motorradsaison startet und 
damit auch die Konfl ikte zwischen Bikern und lärm-
geplagten Anwohnern frequentierter Strecken.

Die Kombination aus den RTB Geräten TOPO, das 
die Geschwindigkeit und Lautstärke erfasst und 
Dialog-Display, das ein korrektes Fahrverhalten
anmahnt, reduziert nachweislich die hohen Ge-
schwindigkeiten und damit auch die Lautstärke. 

Das perfekte Duo 
für ein verträgliches Miteinander!  

Neujahrempfang der VW Essen
VW-Vorsitzender Webels feierte 65. Geburtstag

Aus Anlass des 65. Geburts-
tags ihres Vorsitzenden Karl-
Heinz Webels lud die VW Essen 
am 8.1. zu einem Neujahrsemp-
fang. Zu diesem Meinungs- und 
Erfahrungsaustausch zu Jah-
resbeginn fanden sich sowohl 
zahlreiche Vertreter der Essener 
Stadtgesellschaft als auch Ver-
treter der Verkehrswachtorga-
nisation ein. Unter anderem 
konnte der Jubilar Oberbürger-
meister Thomas Kufen, Stadt-

direktor Hans-Jürgen Best, 
Polizeipräsident Frank Richter 
und Messe-Geschäftsführer 
Oliver P. Kuhrt begrüßen. Aus 
dem Bereich der Verkehrswacht 
waren LVW-Präsident Prof. Dr. 
Jürgen Brauckmann, LVW-Di-
rektor Burkhard Nipper, Guido 
Jabusch, Geschäftsführer der VW 
Bochum, und der Geschäftsfüh-
rer des Verlags Beleke Dr. Micha-
el Platzköster, Herausgeber der 
„mobil und sicher“, vertreten.

Fernsehtipp:  
Gutes Sehen 
mit Doc Esser

Am 27.2. beschäftigt sich Dr. 
Heinz-Wilhelm Esser, besser be-
kannt als Doc Esser, in seiner 
gleichnamigen WDR-Sendung 
ab 21.00 Uhr mit dem Thema 
gutes Sehen. Bei den Dreharbei-
ten wurde er von LVW-Mitarbeiter 
Horst Bartsch und dem Infomobil 
unterstützt. Denn ein wesentlicher 
Aspekt der Sendung dreht sich um 
die Folgen von mangelnder Seh-
kraft auf die Verkehrssicherheit.

Doc Esser und Horst Bartsch (2. und 3. v. re.) mit dem Team von Solis TV bei der Produktion 
der Sendung

Neues Testgerät für VW Münster
Unterstützung der Sparkasse Münsterland Ost

Die VW Münster erhielt von 
der Sparkasse Münsterland Ost 
ein Reaktionstestgerät, das im 
Rahmen eines Verkehrssicher-
heitstages am 11.1. vorgestellt 
wurde. Auf einem Display mit 
Hintergrund eines bekannten 
Münsteraner Verkehrsknoten-
punktes leuchten in unter-
schiedlicher Folge Symbole von 
Radfahrern, einer Mutter mit 
Kinderwagen am Zebrastreifen 
und einem Auto auf. Auf einem 
davor stehenden Kontrolltisch 
müssen Knöpfe nach Auftau-
chen des jeweiligen Lichtsig-

nals möglichst rasch gedrückt 
werden. Nach drei Versuchen 
ermittelt das Gerät die durch-
schnittliche Reaktionszeit und 
gibt dazu, entsprechend der 
anfangs angegebenen Alters-
gruppe, eine Bewertung ab.

Das neue Testgerät wie auch 
der erst kürzlich angeschaffte 
Pedelec-Simulator werden auf 
Präventionsveranstaltungen, 
an Informationsständen sowie 
bei den Programmen „Fit mit 
dem Fahrrad“ und „FahrRad, 
aber sicher!“ zum Einsatz 
kommen.

Die VW Münster erhielt von der Sparkasse Münsterland Ost 
ein Reaktionstestgerät, das beim Verkehrssicherheitstag am 
11.1. erstmals eingesetzt wurde

Prof. Dr. G. Hamme, Vors. Bezirksrichterrat OLG Hamm, W. 
Packmohr, Leiter Verkehrsdirektion Polizei Essen, VW-Vors. 
K.-H.-Heinz Webels, Oberbürgermeister T. Kufen und LVW-Präsi-
dent Prof. Dr. J. Brauckmann während des Empfanges (v. li.)
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Der Frühling ist da, die Motorradsaison startet und 
damit auch die Konfl ikte zwischen Bikern und lärm-
geplagten Anwohnern frequentierter Strecken.

Die Kombination aus den RTB Geräten TOPO, das 
die Geschwindigkeit und Lautstärke erfasst und 
Dialog-Display, das ein korrektes Fahrverhalten
anmahnt, reduziert nachweislich die hohen Ge-
schwindigkeiten und damit auch die Lautstärke. 

Das perfekte Duo 
für ein verträgliches Miteinander!  

Gemeinsam gegen Tote Winkel-Unfälle
VW Wuppertal schult mit Unterstützung von Partnern an Schulen

Pilotveranstaltung geglückt: Die Tote Winkel-Schulung kam bei den Schülerinnen  
und Schülern gut an

Bis die Gefahr des Toten Win-
kels durch Lkw-Abbiegeassisten-
ten und bessere Wegeführung 
entschärft wird, werden sicher-
lich noch einige Jahre vergehen. 
Die VW Wuppertal arbeitet des-
halb auch in 2019 weiter daran, 
Radfahrer in der bergischen Me-
tropole über das Thema aufzu-
klären. Sie hatte bereits mit der 
Aufkleberaktion „Vorsicht Toter 
Winkel!“ vor den Gefahren rechts 
abbiegender Lkw gewarnt. Nun 
lud sie im vergangenen Dezem-
ber gemeinsam mit der Polizei, 
dem THW, der Dekra und der Ab-
fallwirtschaftsgemeinschaft AWG 
zu einer Pilotveranstaltung auf 
den Schulhof des Gymnasiums 
Bayreuther Straße.

Dort konnten Schülerinnen 
und Schüler der fünften und 

sechsten Klassen nach einer 
theoretischen Schulung in das 
Führerhaus eines THW-Lkw 
klettern und von dort selbst erle-
ben, wie eine ganze Schulklasse 

im Toten Winkel verschwinden 
kann. Klaus Flieger, Vorsitzen-
der der VW Wuppertal, will nun 
gemeinsam mit den Koopera-
tionspartnern allen Wuppertaler 

Schulen mit einer fünften und 
sechsten Klasse die Gelegenheit 
bieten, eine solche Schulung 
auf ihrem Schulhof zu veran-
stalten.
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Michaela Gollwitzer erhält Kurt-Dreist-Preis
VW Düsseldorf zeichnet ehemalige Landesfachberaterin aus

„Mit ihrem herausragenden 
Engagement und ihrem un-
ermüdlichen Einsatz für die 
Verkehrserziehung in den Düs-
seldorfer Grundschulen hat Mi-
chaela Gollwitzer in den letzten 
Jahrzehnten dafür gesorgt, dass 
die Landeshauptstadt Düsseldorf 
ein Vorbild für die Verkehrssicher-
heit in der Primarstufe ist; und 
zwar bundesweit!“ Mit diesen 
Worten begründete die Jury der 
VW Düsseldorf ihre Entscheidung, 
den Kurt-Dreist-Preis in 2018 an 
die langjährige Landesfachbera-
terin für Verkehrserziehung und 
Mobilitätsbildung zu verleihen.

Als Grundschullehrerin sei 
Frau Gollwitzer schon von Be-
rufswegen um die Schülerinnen 
und Schüler bemüht, so die Jury 
weiter. Doch auch über das beruf-
lich normale Maß hinaus habe 

sie als schulfachliche Beraterin 
deutlich mehr erreicht. Dies gelte 
sowohl für Düsseldorf als auch 
für ganz NRW. Michaela Goll-
witzer habe ihre Arbeit seit über 
30 Jahren mit Herzblut und viel 
„privaten“ Überstunden geleistet 
und immer wieder neue Akzente 
gesetzt. Unter den vielen Beispie-
len für ihr Engagement hob die 
Jury die von ihr mitorganisierten 
Verkehrssicherheitstage für Düs-
seldorfer Grundschulen hervor, 
die gemeinsam von der Stadt, 
Polizei, Rheinbahn, Schulamt 
und Verkehrswacht ausgerichtet 
werden. Auch das „motorische 
Fahrradtraining“ wird von der 
Ausgezeichneten organisiert. 
Dabei können Schulen zwei 
voll ausgestattete Anhänger mit 
Fahrrädern und Helmen für eine 
ganze Klasse ordern, um auf dem 

Schulhof Radtrainings zu veran-
stalten.

Verliehen wurde der Preis Ende 
November von Andreas Hartnigk, 
dem Vorsitzenden der VW-Düssel-
dorf. Die Laudatio hielt die Bei-
geordnete Cornelia Zuschke. Zu 
den ersten Gratulanten zählte 
Düsseldorfs Oberbürgermeister 
Thomas Geisel. Der Kurt-Dreist-
Preis ist nach dem ehemaligen 
Vorsitzenden der Düsseldorfer 
Verkehrswacht und der Landes-
verkehrswacht benannt und wird 
einmal im Jahr verliehen. Er ist 
mit einem Betrag in Höhe von 500 
Euro dotiert.

Kurt-Dreist-Preis verliehen 
(v.l.n.r.): A. Hartnigk, Vor-
sitzender der VW Düsseldorf, 
Preisträgerin M. Gollwitzer, 
Laudatorin C. Zuschke, 
Beigeordnete der Stadt, und 
Oberbürgermeister T. Geisel

Mützenich Schulkinder gehen zu Fuß
VW Monschau richtet neun Hol- und Bringzonen ein

Trotz diverser Aktionen, 
mit denen die Schulen für das 
Motto „Zu Fuß zur Schule“ 

warben, blieb das Problem be-
stehen: Eltern aus Monschau 
und Roetgen, die ihre Kin-

der mit dem Auto zur Schule 
bringen, verursachten kurz 
vor Unterrichtsbeginn vor den 
dortigen Schulen regelmäßig 
ein Verkehrschaos. Deshalb hat 
sich die VW Monschau unter 
der Leitung ihrer 1. Vorsit-
zenden Margareta Ritter dazu 
entschlossen, die betroffenen 
Schulen bei der Einrichtung 
von Hol- und Bringzonen zu 
unterstützen. Die dafür benö-
tigten Schilder bezog die Ver-
kehrswacht von der LVW. Eine 
der ersten sogenannten Eltern-
haltestellen wurde Ende No-
vember im Monschauer Stadt-
teil Mützenich eingeweiht.

Nun hofft man, dass die 
eiligen Eltern die neuen Hol- 
und Bringzonen auch nutzen.  

„Es ist ein Dauerthema an al-
len Schulen“, so Ritter beim 
Ortstermin in Mützenich. Und 
damit die Eltern auch daran 
denken, dass sie ihre Kinder an 
der Haltestelle absetzen sollen, 
erhielten die Kinder laminierte 
Anhänger, auf denen die Bot-
schaft „Ab hier zu Fuß“ steht.

VW-Geschäftsführerin Hed-
wig Krause informierte darü-
ber, dass man in der Gemein-
de Roetgen bereits Hol- und 
Bringzonen für Grundschulen 
ausgewiesen habe. Auch in den 
Monschauer Stadtteilen Höfen 
und Konzen werde man sie in 
Kürze aufstellen. Nun warte 
man, ob noch weitere Grund-
schulen in der Städteregion Aa-
chen Bedarf anmelden werden.

Die Kinder der Mützenicher Grundschule zeigen die Karten vor, 
die die Auto fahrenden Eltern daran erinnern sollen, sie an der 
Hol- und Bringzone abzusetzen
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Erleben Sie auf der FAHRRAD ESSEN  
attraktive Angebote und aktuelle Trends!
www.fahrrad-essen.de

FA H R R Ä D ER   R A D S P O R T   ZU B EH Ö R   R A DTO U R I ST I K

21. – 24.02.2019

INFORMIEREN. 
AUSPROBIEREN. 
ERLEBEN.

Mit TREND-ARENA & 

3.000 m2 Testparcours
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