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Bei der Sitzung von Präsi-
dium, Vorstand und Beirat der
LVW drehte sich diesmal alles
um die Sicherheit von Fahrrad-
fahrern. Passend zum Thema
fand die Veranstaltung bei der
Zweirad-Einkaufgenossen-
schaft (ZEG) in Köln statt, in der
960 unabhängige Fahrrad-
Fachhändler zusammenge-
schlossen sind. Zu Beginn erläu-
terte Georg Honkomp, Vor-
standsvorsitzender der ZEG, die
Entwicklung des Fahrradmark-
tes in Deutschland.

Honkomp sieht das Fahrrad
sowie das E-Bike als das Ver-
kehrsmittel der Zukunft, da es
Schnittmengen zu den Mega-
trends Mobilität,  Gesundheit,
Wirtschaft und Umwelt auf-
weise. Auch der ste-

Sicheres Fahrradfahren im Mittelpunkt
Präsidium, Vorstand und Beirat der LVW tagten bei der ZEG in Köln

VW Essen übergibt mit Staatssekretär Räder an Jugendverkehrsschule
Radfahrausbildung durch Jugendverkehrsschule weiter gestärkt

Im Rahmen der Radmesse Essen übergab G. Adler (3.v.li.), Staatssekretär im
Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr NRW, in Gegen-
wart von (v.li.) PHK U. Rippke,VW-Vorsitzenden K.-H. Webels, Ministerialrat U.
Malburg , U. Zeise von der VW Essen und B. Nipper von der  LVW NRW vier neue
Fahrräder an die Jugendverkehrsschule Essen

Fortsetzung Seite 3

Foto: VW Essen

Eine Verbesserung der Infrastruktur für Radfahrer (im Bild die Radstation am Münsteraner
Hauptbahnhof) zählt zu den zukünftigen Aufgaben der Kommunen in NRW

Foto: LVW NRW

Landesverkehrswacht Nordrhein-Westfalen e.V.
Schirmherrin: Die Ministerpräsidentin des Landes Nordrhein-Westfalen
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Die Zahl der tödlich verunglückten Radfahrer ist
in NRW in 2012 gegenüber dem Vorjahr angestiegen.
Auch den für die Verkehrssicherheit Verantwortlichen
der Stadt Essen bereitet diese Entwicklung große Sor-
gen. Insofern freute man sich sehr über vier von der
LVW zur Verfügung gestellte Kinderräder, die von der
VW Essen mit Gunter Adler, Staatssekretär im Minis-
terium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und
Verkehr an die Jugendverkehrsschule übergeben
wurden. Die Übergabe fand am 28.2. im Rahmen der
Fahrradmesse Essen statt.

Wie es um die Lage des Radverkehrs in NRW be-
stellt ist, damit beschäftigte sich der Kongress der Ar-
beitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreund-
licher Städte, Gemeinden und Kreise in NRW (AGFS),
der  anlässlich ihres 20 Jubiläums ebenfalls am Eröff-
nungstag der Messe stattfand. Der AGFS gehören
mittlerweile 68 Städte, Gemeinden und Kreise an.
Seit ihrer Gründung im Jahr 1993, an der 13 Kom-
munen beteilgt waren, hat sich nicht nur der Mitglie-
derkreis deutlich ausgeweitet. Auch kamen neue Ar-
beitsfelder hinzu, sodass die AGFS nun für Nahmobi-
lität zuständig ist und sich einen komplett neuen
Auftritt verpasst hat (Bericht siehe S. 5).

Mit Mitgleider-Umfrage zur

Nachwuchsgewinnung und

Fortbildung (siehe S. 7)



Sicher und gesund zur Schule

www.unfallkasse-nrw.de
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bei 69. Hier kündigte Frücht an,
dass man die Fälle auswerten
werde. Auch wolle man sich
künftig auf die Radfahrer kon-
zentrieren, allerdings  schwer-
punktmäßig, beispielsweise in

Münster und Dortmund.
Mehr Sicherheit für Radfah-

rer, beziehungsweise eine Erhö-
hung der Helmtragequote  soll
auch der „Stadthelm“ von Abus
bringen. Christian Rothe, beim
Hersteller für den Geschäftsbe-
reich mobile Sicherheit zustän-
dig, stellte den Anwesenden das
Konzept vor: Die Helme sind mit
einem dezenten Schriftzug der
jeweiligen Stadt versehen, um
Radfahrer per Lokalpatrio-
tismus zum Tragen zu motivie-
ren. Als ein weiteres Argument
für den Kauf der schlicht gestal-
teten Modelle gehen fünf der 69
Euro Verkaufspreis an den
Bundesverband der Kinderneu-
rologie Hilfe e.V. Neben einzel-
nen Städtenamen gibt es auch
Helme, die mit dem Namen ei-
ner Region versehen sind.

Im Anschluss an die Fachre-
ferate erläuterte LVW-Präsident
Heinz Hardt den Anwesenden die
Planungen für die Hauptver-
sammlung, die am 26. April in
Münster stattfinden wird. Außer-
dem bestätigte der Vorstand das
vom Präsidium nochmals aus-
drücklich festgestellte Territori-
alprinzip der Verkehrswacht.
Danach darf jede Verkehrswacht
nur in dem duch ihren Namen
umschriebenen kommunalen
Bereich tätig sein, was von eini-
gen Verkehrswachten in letzter
Zeit nicht beachtet wurde.

tig wachsende Fahrradbestand
in Deutschland – in 2011 gab es
ca. 70 Mio. Räder – unterstrei-
che die Beliebtheit des Velo. Eine
besondere Rolle würde in Zu-
kunft den E-Bikes zukommen,
da sie das Radfahren auch für
Ältere attraktiv machten. Allein
in 2011 waren laut Honkomp
310.000 Räder mit elektrischer
Unterstützung auf Deutsch-
lands Straßen unterwegs.

Beonders mit Blick auf die
Großstädte und Metropolen biete
sich das Fahrrad als Alternative
an: Während der Berliner Rush
hour, so der ZEG-Vorsitzende,
würde von motorisierten Fah-
zeugen eine durchschnittliche
Geschwindigkeit von 25 km/h
erreicht, also ein Tempo, das
durchaus auch von nichtmoto-
risierten Zweirädern erzielt wer-
den kann. Doch einer Entlas-
tung staugeplagter Straßen und
der Umwelt stehe zumeist die In-
frastruktur entgegen: „Der Fahr-
radfahrer hat keinen richtigen
Platz im Straßenverkehr.“ Hon-
komp verwies auf die Städte
Skandinaviens und der Nieder-
lande, wo Räder bereits einen
Anteil von 30% und mehr am
Gesamtverkehr halten. Mit In-
frastrukturausbau, der Schaf-
fung von sicheren Abstellanla-
gen und Aufklärungsarbeit
könnten aber auch in Deutsch-
land diese Werte erreicht werden,
ist sich der ZEG-Mann sicher.

Was sich in Sachen Infra-
struktur für Radfahrer in Köln
tut, darüber berichtete Klaus
Harzendorfer. Der Leiter des Am-
tes für Straßenbau und Verkehrs-
technik knüpfte an Honkomps
Vortrag insofern an, als auch er
die Aufgaben der Fahrradbeauf-
tragten in die Felder Infrastruk-
tur, Fahrradparken und Aufklä-
rungsarbeit bzw. Service ein-
teilte. Mehr Platz zum Fahren,
Parken und Denken – anhand
dieses begrifflichen Trios erläu-
terte Harzendorfer die Arbeitsfel-
der der acht Mitarbeiter für den
Radbereich der Stadt Köln.

Grundlage für die verstärkten
Aktivitäten der Stadt sind Rad-
verkehrserhebungen, die seit
2007 intensiviert wurden. Sie

zeigten eine stetige Zunahme
des Radverkehrs. Der Löwenan-
teil der 3 Mio. Euro, die aktuell
im Haushalt der Domstadt für
den Radverkehr vorgesehen
sind, entfallen auf Sanierung

und Neubau von Radwegen. Zu
diesen ca. 1,5 bis 2 Mio. Euro
kommen etwa 250.000 Euro für
Abstellflächen im öffentlichen
Raum und den Ausbau für Bike
& Ride-Stationen.

Einen wesentlichen Arbeits-
bereich bildete das Radwegsan-
ierungsprogramm, bei dem alle
Radwege einer Überprüfung
unterzogen wurden. Im Ergeb-
nis wurde nicht nur die Sanie-
rung von 20% der vorhandenen
Wege für nötig befunden, son-
dern auch eine Neuplanung bei
40% der Strecke.

Beim Parken konstatierte
Harzendorfer einen kaum zu
stillenden Bedarf: Zählungen
vor und nach dem Umbau von
Parkräumen zeigten, dass zu-
sätzlich geschaffene Stellflä-

chen für Räder nahezu vollstän-
dig ausgelastet werden.

Als Fazit betonte der Amtslei-
ter, dass auch ohne viel Geld ei-
niges zu erreichen sei, wenn
man den Mut zu neuen Lösun-

gen aufbrächte. Bei allen Akti-
vitäten sei es wichtig die Bürger
ernst zu nehmen und einzubin-
den. Schließlich sei auch die
Kontinuität wichtig für den Er-
folg der Arbeit.

Unfallzahlen 2012

Der Leitende Polizeidirektor
Michael Frücht war nach Köln
gekommen, um den Gremien-
mitgliedern die Verkehrsunfall-
zahlen des Jahres 2012 vorzustel-
len. Dabei präsentierte er noch
einmal die Fachstrategie gegen
Geschwindigkeitsüberstretun-
gen, bei der die Messstellen im
Vorfeld einer Aktion kommuni-
ziert werden, mehr Kontrollen
auch ohne Anhalten stattfinden
und keine bestimmten Bereiche
kontrolliert werden, sondern
überall dort, wo gerast wird.

Positiv bewertete Frücht vor
diesem Hintergrund den starken
Rückgang von Verkehrstoten,
die aufgrund von Geschwindig-
keit verunglückten. Während
2011 noch 634 Menschen töd-
lich verunglückten, waren es in
2012 526, ein Rückgang um 106
Getötete. In diesem Rückgang
seien 76 „Rasertote“ enthalten.

Eine Ausnahme in der über-
wiegend positiven Unfallbilanz
bilden die Radfahrer. In 2012
verunglückten 81 von ihnen töd-
lich; in 2011 lag der Wert noch

Stellte die Unfallstatistik 2012
vor: LPD Michael Frücht

Fortsetzung v. S.1 („Sicheres“)

Foto: LVW NRW

ZEG-Vorsitzender Georg Honkomp präsentierte aktuelle Zahlen vom deutschen Fahrradmarkt

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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Das neue Logo der AGFS
zeigt bereits, wie sich der Aufga-
benbereich der Arbeitsgemein-
schaft im 20. Jahr ihres Beste-
hens erweitert hat: Zu einem
grünen Halbkreis gesellen sich
zwei schräg gestellte rote Bal-
ken – während der Halbkreis
für das Fahrrad steht, sollen die
Balken den Fußgänger symbo-
lisieren. Auch in den Namen
wurden die Fußgänger inte-
griert: Das Kürzel AGFS steht ab
sofort für Arbeitsgemeinschaft
fußgänger- und fahrradfreund-
licher Städte, Gemeinden und
Kreise in Nordrhein-Westfalen.
Die Erweiterung wurde vollzo-
gen, um in Zukunft die kom-
plette Nahmobilität abzude-
cken, also neben den Radfah-
rern auch die Fußgänger sowie
diejenigen, die sich mit Hilfe
von Rollstühlen und Rollato-
ren, aber auch mit Inlinern,
Rollern oder Skate- und Kick-
boards fortbewegen. Auf dem
AGFS-Jubiläumskongress, der
am 28.2. am Eröffnungstag der
Fahrradmesse Essen stattfand,
standen allerdings die Erfolge
im Vordergrund, die für den
Radverkehr erzielt werden
konnten.

1993 wurde die AGFS unter
der Beteiligung von 13 Erst-
mitgliedern aus der Taufe ge-
hoben. Zielsetzung des Ver-
bundes war es, „den Radver-
kehr in Politik und Planung

zu priorisieren“ (Fest-
schrift). Auch sollte ein
durchgängig und sicher
zu befahrendes Radver-
kehrsnetz aufgebaut
und in der Gesellschaft
ein fahrradfreundliches
Klima geschaffen wer-
den.

Um die Ziele zu pro-
pagieren, kamen Medien
von der Zeitschrift über
Flyer bis hin zur eigenen
Website (www.fahrrad-
freundlich.nrw.de) zum
Einsatz. Auch konnte ab
dem Jahr 2000 regelmä-
ßig ein Radverkehrskon-
gress, erst in Köln, später
in Essen, etabliert wer-
den. Der stetig wachsenden
Mitgliederzahl bot die AGFS
Unterstützung in Form von
Wirksamkeitsuntersuchun-
gen und Vorher-nachher-Be-
trachtungen für Maßnahmen
zur Verbesserung der Fahr-
radfreundlichkeit  an. Es wur-
den zahlreiche Broschüren
veröffentlicht und Kampag-
nen durchgeführt, darunter
auch einige zur Verbesserung
der Verkehrssicherheit.

Von „Armleuchter“
bis Nina

In 2003 wurde mit der
Kampagne „Nur Armleuch-
ter fahren ohne Licht“ auf die

Bedeutung von korrekter Be-
leuchtung am Fahrrad hin-
gewiesen; ein Jahr darauf ap-
pellierte die Aktion „Mehr
Miteinander“ an Auto- und
Radfahrer, rücksichtsvoll
miteinander umzugehen. Im
Jahr 2009 machte die AGFS
dann mit der Aktion „Nina –
Warum parkst du auf mei-
nem Weg?“ auf die Sicher-
heitsrisiken aufmerksam, die
durch Falschparker be-
sonders für Kinder entstehen.

Neben diesen konkreten
Aktionen und Kampagnen
sieht sich die AGFS einer ge-
nerellen Veränderung des Ge-
samtverkehrsaufkommens
verpflichtet: Demnach soll
der Nahmobilitätsanteil, also
der Anteil der Fußgänger und
Radfahrer, auf 60% ausge-
baut werden. 

Als Nahziel will die AGFS,
der zur Zeit 68 Kommunen
angehören, ihre Mitglieder-
zahl in den nächsten sechs
Jahren auf 100 ausbauen.
Außerdem will man eine Re-
niassance des Fußverkehrs
einleiten. Um die damit ver-
bundene Mehrarbeit leisten
zu können, wurde nun auch
eine Professionalisierung der
Arbeitsgemeinschaft einge-
leitet. So wurde die bisherige
Geschäftsführerin Christine
Fuchs als Vorstand bestellt.

Staatssekretär G. Adler vom Verkehrs-
ministerium überbrachte der AGFS
die Grüße der Landesregierung

20 Jahre Arbeit für ein fahrradfreundliches NRW
AGFS feiert Jubiläum und erweitert ihren Aufgabenbereich

Der Radverkehr spielt in den Städten eine immer wichtigere
Rolle – nicht nur in NRWs Fahrradhochburg Münster

Territorialprinzip
der Verkehrswacht

Verkehrssicherheitsarbeit
ist von Anbeginn seit Jahr-
zehnten ehrenamtlich und
lokal geprägt. Lokal bedeutet
in diesem Zusammenhang
auf das Territorium der kom-
munalen Gebietskörper-
schaft orientiert, die die VW in
ihrem Namen führt.

Diese landes- als auch
bundesweit gelebte Arbeits-
kultur der örtlichen Zustän-
digkeit in unserer großen ge-
meinnützigen Organisation
wurde in der letzten Zeit von
einzelnen VWen zum Leidwe-
sen ihrer Kollegen, auf deren
Gebiet sie tätig wurden, nicht
immer beachtet. Zwar be-
grüßt die Landesverkehrs-
wacht alle Verkehrssicher-
heitsaktivitäten ihrer Mitglie-
der in deren Territorien und
unterstützt auch deren Zu-
sammenarbeit mit ihren
unterschiedlichen Stärken,
für die es viele erfolgreiche Be-
spiele gibt. Jedoch sahen sich
angesichts ortsfremder VW-
Aktivitäten LVW-Präsidium
und Vorstand veranlasst, auf
die Einhaltung des Territori-
alprinzips zu verweisen.

Demzufolge muss eine
VW ihre Aktivitäten auf ihr
Gebiet beschränken und darf
auf dem Gebiet einer ande-
ren VW nur mit deren Zu-
stimmung tätig werden.

Dies ist für eine geordnete
Verkehrssicherheitsarbeit not-
wendig und angesichts der
vielfältigen Präventionsmög-
lichkeiten, die über die vor-
handenen ehrenamtlichen
Kräfte hinausgehen auch
keine Einengung der VW

meint Ihr

Burkhard Nipper 

Geschäftsführender Direktor LVW NRW

Foto: LVW NRW
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Eine Initiative von:

Sauber F1
Team Fahrer

Nico Hülkenberg
vertraut auf DEKRA

Boxenstopp für deine Sicherheit!
Bring dein Auto vom 21. Mai - 29. Juni 2013 zum kostenlosen

DEKRA Sicherheitscheck!

www.dekra-safetycheck.com

HU-unabhängig

Schnell und einfach

Bei allen DEKRA Niederlassungen
deutschlandweit

Abgefahrene Preise gewinnen

kostenlos
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Aktionsplan der Landesregierung NRW zur Förderung der Nahmobilität
Verkehrssicherheit ist wesentlicher Baustein zur strategischen Umsetzung

Das Land NRW hatte bereits
1999 einen „Aktionsplan zur
Förderung des Radverkehrs in
NRW“ vorgelegt, dessen Ziel es
war, Radverkehrsförderung in
den Städten und Gemeinden zu
verankern. Dies ist mittlerweile
weitgehend gelungen, was auch
durch die wachsende Zahl an
AGFS-Mitgliedskommunen do-
kumentiert wird (siehe S. 5). Ne-
ben der Aufnahme der Radver-
kehrsförderung in die kommu-
nale Verkehrspolitik hat sich
NRW durch den Radroutenpla-
ner, ein landesweites Radwege-
netz mit 14.000 ausgeschilder-
ten Kilometern sowie 70 Radsta-
tionen den Ruf eines besonders
fahrradfreundlichen Bundes-
lands erworben.

Im Dezember 2012 legte das
Ministerium für Bauen, Woh-
nen, Stadtentwicklung und Ver-
kehr einen neuen Aktionsplan
vor, der die Förderung der Nah-
mobilität zur Aufgabe erklärt.
Damit wurde der bisherige Ra-
dius um den Fußverkehr er-
weitert, aber auch um Men-
schen, die aufgrund von Behin-
derung oder Alter auf Rollstühle
oder Rollatoren angewiesen
sind.

Gleichwertige
Nahmobilität

Der Plan entwirft eine Ziel-
perspektive, in der die Nahmobi-
lität einen weit größeren Raum
als heute einnimmt. Mit einem
durchschnittlichen Anteil von
35% für Fußgänger, 20% für
Radfahrer und 5% für Pedelecs
würden rund 60% auf den nicht-
motorisierten Verkehr entfallen.
Dies setzt eine Neudefinition des
öffentlichen Raumes voraus. So
werden in dem Aktionsplan Fra-
gen aufgeworfen, mit denen sich
die künftige Verkehrspolitik aus-
einandersetzen muss:

• Ist das konventionelle Rad-
verkehrsnetz für einen zu erwar-
tenden wesentlich beschleunig-
ten Radverkehr mit E-Bikes und
Pedelecs geeignet?

•Sind die Dimensionierung,

Leistungsfähigkeit und Qualität
heutiger Radverkehrsanlagen
ausreichend, um einem stetig
wachsenden Radverkehrsauf-
kommen gerecht zu werden?

• Sind die bestehenden Rad-
verkehrsanlagen für alle demo-
grafischen Gruppen und unter-
schiedliche Nutzungsansprüche
in puncto Kapazität, Geschwin-
digkeit, Verkehrssicherheit,
Fahrkomfort und Erlebnisqua-
lität nutzbar?

Mit Blick auf den gewünsch-
ten Modal Split diagnostiziert der
Aktionsplan hier großen Hand-
lungsbedarf. Im politischen Be-
reich fordert er eine Gleichwer-
tigkeit von Nahmobilität, öffent-
lichen Personenverkehr und
motorisierten Individualver-
kehr, und das nicht nur in der
Planung der Infrastruktur, son-
dern auch in der Finanzierung.

Dem erweiterten Rauman-
spruch für Rad- und Fußverkehr
in der Stadt müssen Flächen, die
bislang für den fließenden oder
stehenden PKW-Verkehr vorge-
sehen waren, umgewidmet wer-
den. „Urbane Fahrradtrassen“
sollen den massenhaften Ver-
kehr bündeln und es dem Radler
ermöglichen, auch größere Ent-
fernungen komfortabel zurück
zu legen.

Die Umsetzung dieses hier
nur in Ansätzen dargestellten Ak-
tionsplans obliegt einerseits der
AGFS. Sie forciert die Zu-
sammenarbeit der Mitglieds-
kommunen und soll das neue
Konzept der Nahmobilität in die
Städte und Gemeinden transpor-
tieren. Andererseits gibt es Res-
sortbeiträge, die von Umweltthe-
men über den Gesundheitsge-
danken bis hin zum Tourismus
reichen und den jeweils zustän-
digen Landesministerien zuge-
ordnet sind. Der Aktionsplan
stellt sich so als eine Quer-
schnittsaufgabe dar, die auf

(Foto: LVW NRW)

Der komplette Aktionsplan kann auf der AGFS-Website (www.fahr-
radfreundlich.nrw.de) im PDF-Format herunter geladen werden

unterschiedlichen Ebenen und
von diversen Akteuren in Angriff
genommen wird

Die Umsetzung soll über
zehn Bausteine erfolgen, von de-
nen einer die Verkehrssicherheit
darstellt. „Im Mittelpunkt dieses
Förderbausteins steht (..) die Er-
arbeitung von Planungs- und
Maßnahmenvorschlägen sowie
Kampagnen zur Sicherheit der
Mobilität in der altersgerechten
Gesellschaft“, heißt es im Ak-
tionsplan. Auch die Verkehrs-
wachten in NRW werden sich bei
der Umsetzung des Bausteins
einbringen.

Mitgliederbefragung zu Nachwuchsgewinnung und Fortbildung
der Landesverkehrswacht Nordrhein-Westfalen

Seit über 60 Jahren leisten die NRW-Verkehrswachten mit vielen Helferinnen und Helfern quali-
fizierte Verkehrssicherheitsarbeit und haben dazu beigetragen, dass die Verunglücktenzahlen stark
zurück gegangen sind. Doch in vielen örtlichen Verkehrswachten steht in den kommenden Jahren
ein Generationenwechsel an und somit stellt sich die Frage, wie der benötigte Nachwuchs für eine
aktive Verkehrssicherheitsarbeit gefunden und auf den Einsatz vorbereitet werden kann.

Dabei möchte die Landesverkehrswacht NRW den Verkehrswachten vor Ort helfend zur Seite ste-
hen. Jedoch ist es dafür erforderlich, die aktuelle Lage in den Verkehrswachten zu kennen. Wie sind
die jetzigen Mitglieder zu ihren Verkehrswachten gekommen? Wie wurden sie eingearbeitet? Und
welche Fortbildungsmöglichkeiten wünschen sie sich?

Koordiniert durch Björn Frauendienst (VW Witten/Ruhr-Uni. Bochum) wurde zusammen mit Mit-
gliedern vieler Verkehrswachten ein Fragebogen erarbeitet. Er liegt dieser Ausgabe bei. Falls er be-
reits entnommen wurde, kann er bei der Geschäftsstelle Ihrer Verkehrswacht angefragt werden. Es
würde aber die Sache erleichtern, wenn Sie die Fragen online unter den folgenden Link beantworten:

befragung.lvwnrw.de
Alle Daten werden streng anonym erfasst. Es sind keine Rückschlüsse auf Person oder Ver-

kehrswacht möglich. Bitte nehmen Sie schnellstmöglich, spätestens bis zum 15.05.2013
an der Befragung teil. Rückfragen beantwortet Ihnen LVW-Direktor Burkhard Nipper (Tel.:
0211/30200310 oder E-Mail: info@lvwnrw.de)
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LVW-Hauptversammlung in Münster
Präventionsarbeit für Kinder im Mittelpunkt

Ein weiteres Mal ist der
Schulwettbewerb GoAhead an
den Start gegangen, bei
dem sich Schulklassen
ab der Klasse 5 mit Bei-
trägen zum Thema „Si-
cherer Schulweg“ be-
werben können. Das
Motto für den diesjähri-
gen Wettbewerb lautet
„Helm ist Pflicht. Was
sagt ihr: Zwang oder nicht?“

Unter der Anleitung ihrer
Lehrerinnen und Lehrer sollen
Schülerinnen und Schüler das
Thema diskutieren und ihre
Gedanken in Songtexte verpa-
cken, Videos dazu drehen, Fo-
tostories erstellen oder Kurzge-
schichten darüber schreiben.
Vorgegebene Wörter wie „frei-
willig“, „Zwang“, „Schul-
weg“, „lässig“ und „lästig“
sollen bei der Ideenfindung
helfen und in den Beiträgen
zumindest sinngemäß vor-
kommen.

Unterstützt wird der Wettbe-
werb auch in diesem Jahr vom
Ministerium für Schule und
Weiterbildung NRW und der
ZNS – Hannelore Kohl-Stif-
tung. Schulministerin Sylvia

Lörmann unterstützt die Inte-
gration des Wettbewerbs in den

Unterricht und hat zum dritten
mal die Schirmherrschaft
übernommen.

Besonders Deutsch-, Kunst-
und Musiklehrer, aber auch
Klassenlehrer, Referendare so-
wie Foto- und Video-AGs sind
zur Teilnahme aufgerufen.
Den Gewinnern winken Preis-
gelder in Höhe von 4.000 Euro.
Die Beiträge müssen bis zum
18. 7.2013 eingereicht werden.

Weitere Informationen und
die genauen Teilnahmebedin-
gungen können auf der Home-
page (www.go-ahead-wettbe-
werb.de) abgerufen werden.
Man kann sich aber auch per
Mail (info@go-ahead-wettbe-
werb.de) oder Telefon
(0221/2582177) an den Ver-
anstalter wenden.

GoAhead ist Pflicht!
Unfallkasse NRW startet Kreativwettbewerb

Am 26.4.2013 findet die
Hauptversammlung der LVW
NRW in Münster statt, zu der
alle Leser nach vorheriger An-
meldung bei der LVW NRW bis
zum 19.4. herzlich eingeladen
sind. Gastgeber ist die Provin-
zial-Versicherung, die Räum-
lichkeiten in ihrer Direktion zur
Verfügung stellt. Im Anschluss

an ein Grußwort von  Verkehrs-
minister Michael Groschek wird
sich die Versammlung mit Prä-
ventionsarbeit für Kinder be-
schäftigen.

Dr. Nicola Neumann-Opitz
von der Bundesanstalt für Stra-
ßenwesen wird über Kinderun-
fälle in NRW und den Stand der
Verkehrserziehung in Kinder-

gärten referieren. An-
schließend spricht
Prof. Dr. Ina Hunger
von der Universität
Göttingen über Bewe-
gungsförderung im
Kindergarten. Außer-
dem werden turnus-
gemäß Wahlen der
Gremienvertreter
stattfinden.

Foto: Provinzial Münster

Die Provinzial-Versicherung ist Gastge-
ber der Hauptversammlung

www.abus.com

Urban-I Signal Yellow.
Der Signalhelm.
Cooler Schutz für kluge Köpfe.
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Neuer Leitfaden für Schulwegpläne
Bundesweite Untersuchung der Bast

Wie und für wen werden
Schulwegpläne in Deutschland
angefertigt? Gibt es Vorgaben,
wie sie erstellt werden sollen und
was zu berücksichtigen ist? Mit
diesen und vielen weiteren Fra-
gen beschäftigte sich eine
bundesweite Analyse zur Ein-
richtung, Verbreitung und Nut-

zung von Schulwegplänen, die
im Auftrag der Bast erstellt
wurde. Neben der Literatur- und
Internetrecherche wurden Lan-
desministerien schriftlich nach
der Erlasslage befragt und eine
repräsentative Zufallsstichprobe
von 1.178 Kommunen gebildet.
Auswertbare Antworten lieferten
377 Kommunen und 1.646
Schulen. 622 Schulwegpläne
konnten analysiert werden, von
denen 92 einer detaillierten
Untersuchung unterzogen wur-
den. Schließlich wurde ein
Workshop mit Experten aus Pra-
xis und Wissenschaft durchge-
führt, der auf Basis der Auswer-
tung Handlungsempfehlungen
machte.

Laut der erhobenen Daten
gaben 52% der befragten Kom-
munen an, Schulwegpläne für
den Primarbereich anzubieten.
Dagegen wurden nur in 19% der
Kommunen Schulwegpläne für
den Sekundarbereich vorgehal-
ten. Diejenigen Kommunen, die
überhaupt keine Pläne anbie-
ten, gaben an, dass sie dafür kei-

nen Bedarf sehen, ihnen kon-
krete Hilfestellungen für die Er-
stellung fehlen oder dass es an
entsprechenden politischen Be-
schlüssen/Erlassen mangele.

Als Ergebnis der Untersu-
chung empfiehlt die Bast Schul-
wegpläne in der schulischen
Mobilitätsbildung angemessen

zu verankern. Den
Bundesländern wird ge-
raten, durch Runderlasse
die Umsetzung zu för-
dern. Auch sollten Schul-
wegpläne je nach ört-
lichen Erfordernissen
auch mehrsprachig an-
geboten werden.

Der Leitfaden

Ein weiteres Produkt
des Projektes ist der Leitfa-
den „Schulwegpläne
leichtgemacht!“, der von
der Bast herausgegeben
wird. Er zeigt an Beispie-
len auf, wie ein guter
Schulwegplan gestaltet

sein soll, was für die Bestands-
aufnahme und Analyse im Vor-
feld notwendig ist, wie die kon-
krete Umsetzung vorgenom-
men wird und welche Fragen
zur Wirkungskontrolle gestellt
werden können.

Der übersichtlich gestaltete
und mit vielen Checklisten ver-
sehene Leitfaden richtet sich an
Schulen, Kommunen, Polizei
und Eltern. Auch für Verkehrs-
wachten, die im Bereich der
Schulwegsicherung mit Schu-
len zusammenarbeiten, lohnt
sich eine Anschaffung. Er kann
auf der Internet-Seite der Bast
(www.bast.de) unter der Rubrik
Publikationen/Berichte zum
Download/Unfallforschung im
PDF-Format herunter geladen
werden. Auch stehen dort zahl-
reiche nützliche Anlagen für die
Erstellung als Download zur
Verfügung. Verfasst wurde der
Leitfaden von den Dipl.-Ing.
Tanja und Jens Leven unter der
wissenschaftlichen Leitung von
Prof. Dr.-Ing. Jürgen Gerlach der
Universität Wuppertal.

Verkehrsminister nimmt Stellung zu
„Verkehrspolitischen Forderungen“

Der Verkehrsminister Michael Groschek hat den Verkehrs-
ausschuss des Landtages in seiner Sitzung am 21. 2. 2013 über
die Auffassung der Landesregierung zu den „Verkehrspoliti-
schen Forderungen“ der LVW wie folgt unterrichtet:

Einen obligatorischen Sehtest für Kraftfahrer
unterstützt das Ministerium nicht. Vielmehr verweist man auf
die Eigenverantwortlichkeit des Kraftfahrers für die gesund-
heitliche Eignung zum Führen eines Kraftfahrtzeugs. Man be-
grüße aber, dass die LVW und andere Organisationen freiwillige
Sehtests anbieten und unterstützt eine Intensivierung dieser
Tests.

Aufgeschlossen steht die Landesregierung einem generel-
len Alkoholverbot für Autofahrer gegenüber. Die Ein-
führung eines Alkohlverbots für Fahranfänger habe belegt,
„dass rechtliche Maßnahmen positive Effekte bewirken kön-
nen.“ Allerdings verweist man darauf, dass noch jede Bundes-
regierung eine entsprechende Änderung abgelehnt hat. Die
Landesregierung würde ein Verbot als ein „klares verkehrspoli-
tisches Signal“ werten, durch das Alkoholfahrten ihre Bewer-
tung als Kavaliersdelikt verlieren würden.

Mit Blick auf die Forderung nach einer neuen Blutalko-
holregelung für Radfahrer verweist der Minister auf die
Innenministerkonferenz, die sich dieses Thema im Oktober des
Vorjahres angenommen hat. Dort wurde beschlossen, ein Ver-
kehrslagebild „Radfahrer im Straßenverkehr unter Alkohol-
einfluss“ zu erstellen. In Kürze soll das Thema dort erneut dis-
kutiert werden.

Gegenüber Forderungen nach Warnhinweisen an
Autobahnauffahrten, so wie sie in Österreich zur Verhinde-
rung von Falschfahrten üblich sind, zeigt sich die Landesregie-
rung zurückhaltend und warnt vor einer Überbewertung des
Themas. Auch in diesem Fall will man erst die Ergebnisse von
zwei Untersuchungen zu Autobahnfalschfahrten abwarten.Die
Ergebnisse einer Untersuchung der Bundesanstalt für Straßen-
wesen (BaSt)hatte die Landesregierung zum Anlass genom-
men, die Bezirksregierungen zu einer Prüfung derjenigen Auf-
fahrten aufzufordern, an denen sich in den Jahren 2010 und
2011 zwei oder mehr Falschfahrten ereignet hatten.

Die von der LVW geplante Kampagne gegen Tote Win-
kel-Unfälle wird vom Verkehrsministerium unterstützt. Um
eine möglichst große Breitenwirkung zu erzielen, soll auch das
Netzwerk Verkehrssicheres NRW und die AGFS in die Kampagne
eingebunden werden.

Eine Helmpflicht für Radfahrer hält man zwar für dis-
kussionswürdig. Allerdings will man nicht über eine Empfeh-
lung hinaus gehen.

Für eine Forderung nach einem Tempolimit 130 km/h
auf Autobahnen sprechen laut Landesregierung zahlreiche
Argumente. Neben der Verbesserung der Verkehrssicherheit auf
Autobahnen wird auch auf eine erwartbare Sekundärwirkung
auf dem nachgeordneten Straßennetz verwiesen. Hinzu kom-
men Umwelt- und Lärmschutzargumente. „Durch ein gene-
relles Tempolimit auf Autobahnen ist ein Sicherheitsgewinn zu
erwarten“, lautet das Fazit. Eine endgültige Positionierung der
Landesregierung sei aber erst in zweieinhalb Jahren zu erwar-
ten, da erst dann die Ergebnisse eines in 2013 startenden Feld-
versuchs mit differenzierten Geschwindigkeitsbeschrenkungen
im Regierungsbezirk Arnsberg vorliegen.



Ein Bewegungsprogramm
für die Klassen 1 bis 3

Bewegungssicher werden –

Erfolg bei der Radfahrausbildung sichern!

Informationen und Bezug:
Verkehrswacht Medien & Service-Center

Alexanderstr. 10, 53111 Bonn
Bestell-Nr. 3204

Tel.: 0228-43380-42
www.verkehrswacht-medien-

service.de/velofi t.html
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Strandparty mit Hörni Pummelzahn
Kinder-Verkehrs-Club der VW Witten lud ein

Die Aussicht auf einen Som-
mertag mitten im Winter
lockte Ende Januar 300 Kinder
mit ihren Müttern und Vätern
in die Bluebeach-Halle in Wit-
ten-Heven am Kemnader See..
Dort stieg eine Strandparty des
Kinder-Verkehrs-Club, mit
dem die VW Witten die jüng-
sten Verkehrsteilnehmer be-
treut. Neben Strandfußball
und Tauziehen konnten die

300 KInder waren in die Bluebeach-Halle gekommen

Neuer Asphalt für den Essener Verkehrsübungsplatz
VW Essen freut sich über 800 qm neue Fahrbahndecke für Übungsplatz von regionaler Bedeutung

Der Verkehrsübungsplatz
der VW Essen ist über die Stadt-
grenzen hinaus bekannt. Aus
dem gesamten Ruhrgebiet
kommen die Fahranfänger zur
Adresse „Am Schacht Hubert
55“, um hier im geschützten
Raum erste fahrpraktische
Übungen zu machen. Insge-
samt 12.000 Fahranfängerin-
nen und Fahranfänger kom-
men jedes Jahr auf den 50.000
qm großen Platz, der als
Zweckbetrieb der VW Essen be-
trieben wird und so auch zur
Finanzierung anderer Projekte
beiträgt. Darüber hinaus neh-
men pro Jahr bis zu 500 Perso-
nen an den Fahrsicherheits-

trainings teil. Und
auch Schülerinnen
und Schüler trainie-
ren hier auf dem Mofa.

Durch die hohe Be-
lastung mussten die
Anfahrtflächen nun
erneuert werden. Da-
für konnte Karl-Heinz
Webels, Vorstandsvor-
sitzender der VW Es-
sen, die Sparda Bank
Essen  für eine Spende
sowie die Firmen
Schön Straßenbau
und Essener Teer-
schotter GmbH gewinnen. Ins-
gesamt wurde eine Fläche von
800 qm erneuert. Thomas Wie-

gemann, Geschäftsführer von
Schön Straßenbau, hatte den
Platz bereits selbst mit seinen

Kindern genutzt und ist daher
von der Essener Einrichtung
für Fahranfänger überzeugt. 

Mit schwerem Gerät wurden 800 qm des Essener Verkehrsübungsplatzes
auf Vordermann gebracht

Foto: VW Essen

Foto: VW Witten

51. Verkehrsgerichtstag in Goslar
Agressivität im Straßenverkehr war ein Thema

Der 51. Verkehrsgerichtstag in Goslar hatte sich u.a. mit dem
Thema „Agrressivität im Straßenverkehr“ beschäftigt. Der dafür
zuständige Arbeitskreis konstatierte zwar, dass die rechtlichen
Grundlagen ausreichten, um gegen entsprechende Delikte vor-
zugehen. „Es ist jedoch eine Verstärkung der Ressourcen zur Ver-
kehrsüberwachung notwendig, die insbesondere den Kraftfahr-
zeug- und den Fahrradverkehr betrifft“, so die Empfehlung. Des-
weiteren wurde ein regelmäßiges Monitoring empfohlen, um
Umfang und Entwicklung von Aggression im Verkehr festzustel-
len. Neben den Repräsentanten im Bild waren wieder zahlreiche
Vertreter von Verkehrswachten nach Goslar gereist.

(v.li) S. Brockmann, Leiter Unfallforschung GdV, LVW-Vizepräsi-
dent Dr. G. Bäumerich, LPD M. Frücht, Innenministerium NRW,
M. Baatz, VW Hamburg, M. Friewald, Unterabteilung Straßen-
verkehr im BMVBS und K.-H. Webels, Vorsitzender VW Essen
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Kinder an einem Quiz teilneh-
men, bei dem Fragen zum
richtigen Verhalten im Stra-
ßenverkehr gestellt wurden.
Natürlich war auch Hörni
Pummelzahn, das Maskott-
chen des Verkehrs-Clubs, mit
von der Partie.

Und während die Kinder
spielten, konnten die Eltern die
dreistündige Party entspannt
aus Liegestühlen beobachten.

Foto: VW Essen



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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