
5/2012 Verkehrswacht-Infos  1

Nr. 5, Okt./Nov. 2012

Am 22. 8. war es wieder so-
weit: 150.000 Erstklässler starte-
ten in NRW in ihr erstes Schul-
jahr. Neben den zahlreichen
„Brems Dich!“-Aktionen, die
die örtlichen Verkehrswachten
zum Schulstart organisert hat-
ten, bestritt die Landesverkehrs-
wacht an der Düsseldorfer
Henri-Dunant-Schule die Auf-
taktveranstaltung. Im Zentrum
stand erneut die Botschaft, dass
auf die Schul- und Verkehrsan-
fänger  besonders Rücksicht ge-
nommen werden muss. Mit der
NRW-Ministerpräsidentin Han-
nelore Kraft, die in ihrer Funk-
tion als Schirmherrin der Lan-
desverkehrswacht an die Schule
gekommen war, hatte die Ak-
tion eine starke Fürsprecherin.
Gemeinsam mit LVW-Präsident
Heinz Hardt appelliert die Mi-
nisterpräsidentin an die Eltern,
in den kommen-

Ministerpräsidentin startet Brems Dich!-Aktion
Schirmherrin der Landesverkehrswacht lobt Engagement der 65 NRW-Verkehrswachten

Proficheck: NRW-Verkehrsminister Groschek ist neuer Schirmherr
Erfolgreiche Aktion des TÜV Rheinland startet mit LVW in die nächste Runde

Fortsetzung Seite 3

Mit den Erstklässlern der Düsseldorfer Henri-Dunant-Schule übten (v.li.) Ministerpräsidentin
Hannelore Kraft, die Vizepräsidenten der Landesverkehrswacht Werner Hartmann und Dr. Gün-
ter Bäumerich sowie deren Präsident Heinz Hardt das sichere Überqueren der Straße

Landesverkehrswacht Nordrhein-Westfalen e.V.
Schirmherrin: Die Ministerpräsidentin des Landes Nordrhein-Westfalen
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Die Verkehrssicherheitsinitia-
tive „Proficheck“ von TÜV
Rheinland hat einen neuen
Schirmherrn: NRW-Verkehrsmi-
nister Michael Groschek unter-
stützt künftig das Programm für
Fahranfänger und unterstreicht
durch seine Schirmherrschaft
den Stellenwert der Aktion. Der
Proficheck ist ein Gutschein für
Fahranfänger zur kostenlosen
Überprüfung des ersten eigenen
Autos vor dem Kauf. Er wird nach
der bestandenen Führerschein-
prüfung vom TÜV Rheinland
überreicht oder ist bei den Ver-
kehrswachten vor Ort erhält-
lich. Der Gutschein kann dann
bundesweit an allen TÜV Rhein-
land-Prüfstellen eingelöst wer-
den. „Gerne habe ich die Schirm-
herrschaft für die Aktion über-

nommen“, sagte Michael
Groschek, Minister für
Bauen, Wohnen, Stadtent-
wicklung und Verkehr, am
16.8. in Köln. „Der Pro-
ficheck hilft, technische
Mängel rechtzeitig zu er-
kennen. Dadurch wird das
überproportional hohe
Unfallrisiko junger Fahrer
verringert. Mehr Verkehrs-
sicherheit auf unseren
Straßen ist ein wichtiges
Ziel der Landesregierung.
Ich kann nur jedem jun-
gen Autobesitzer raten,
das tolle Angebot vom TÜV
Rheinland zu nutzen und
den ersten eigenen Wagen
kostenlos auf technische
Mängel überprüfen zu las-
sen.“

Foto: T. Leukert

Schickten den „Proficheck“ in die nächste Runde (v.l.): LVW-Präsident
Heinz Hardt, Daniel Waldheim, TÜV-Sachverständiger, Dr.-Ing. Manfred Bay-
erlein, Vorstandsvorsitzender von TÜV Rheinland, Lisa Giesecke, Fahran-
fängerin, NRW-Verkehrsminister Michael Groschek, Prof. Dr.-Ing. Jürgen
Brauckmann, Unternehmensbereichsleiter Mobilität beim TÜV Rheinland

Foto: TÜV Rheinland



Sicher und gesund zur Schule

www.unfallkasse-nrw.de
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Regelmäßiger
Sehtest

Gutes Sehen ist für jeden
Verkehrsteilnehmer entschei-
dend, egal ob er als Fußgänger,
Radfahrer oder Kraftfahrer
unterwegs ist. Doch seit Jahren
stellt die LVW mit ihren Sehtests
fest, dass die Verkehrsteilneh-
mer – gemessen an den Min-
destanforderungen für den
Führerschein – je nach Alter
eine Fehlsichtigkeit zwischen
zehn und 30% aufweisen. Da-
bei wissen viele Menschen gar
nicht um ihr Defizit; leider
wird es oft erst nach brenz-
lichen Verkehrssituationen
oder gar Unfällen bemerkt. Bei
Kraftfahrern mit ihren Fahr-
zeugen ist die von ihnen aus-
gehende potenzielle Gefahr
besonders groß. Insofern ist es
unverständlich, wenn bisher
nur zur Führerscheinprüfung
ein Sehtest gefordert wird, zu-
mal Fehlsichtigkeit meist mit
verhältnismäßig einfachen
und kostengünstigen Mitteln
leicht korrigiert werden kann.

Auch um eine weitere Sen-
kung der Verkehrsopferzahlen
zu erreichen, sollte der Gesetz-
geber bei der künftig alle 15
Jahre fälligen Neuausstellung
des Führerscheins die Vorlage
eines Nachweises fordern, der
dem Kraftfahrer eine der Füh-
rerscheinverordnung entspre-
chenden Sehfähigkeit beschei-
nigt. Eine solche Nachweis-
pflicht, die ja auch jeder Fahr-
anfänger erbringen muss,
kann nicht ernstlich als eine
Einschränkung für Autofahrer
empfunden werden. Vielmehr
wäre es ein Beitrag zu unser al-
ler Verkehrssicherheit.

meint Ihr

Burkhard Nipper 

Geschäftsführender Direktor LVW NRW

den Tagen und Wochen ihren
Nachwuchs auf dem Weg zur
Schule zu unterstützen.

Dabei bewies die Landes-
mutter, dass ihr diese Bezeich-
nung in mehrfacher Hinsicht
gut zu Gesicht steht: Immer
wieder nahm sie direkten Kon-
takt zu den Erstklässlern auf,
fragte sie nach ihrem
Schulweg, ihren Ge-
schwistern oder dem
Inhalt ihrer Schultü-
ten. Den Eltern emp-
fahl die Ministerpräsi-
dentin gemeinsam
mit den Kindern den
Schulweg zu üben, da-
mit sie ihn allein ge-
hen können, sobald sie
sich sicher fühlen.
Zwar sei es nicht leicht
loszulassen, doch:
„Das sind wichtige Er-
fahrungen für die Kin-
der, den Weg irgend-
wann alleine gehen zu können
und damit auch zu zeigen: Ich
werde groß!“

Diejenigen Eltern, die ihre
Kinder mit dem Auto zur Schule
bringen, bat die Ministerpräsi-
dentin, auf die anderen Kinder
zu achten. Bei Geschwindig-
keitsmessungen der Polizei sei
„das eine oder andere Mal ein
Vater oder eine Mutter dabei, die

in Eile ist und noch die Kinder
an der Schule absetzen will.“
Auch sie sind aufgefordert, sich
im Verkehr korrekt und auf-
merksam zu verhalten.

Für Jutta vom Dorff, der Lei-
terin der Henri-Dunant-Grund-
schule, hatte die Minsiterpräsi-
dentin ein besonderes Präsent
dabei: Sie erhielt ein Paket mit

aktuellen Kinderbüchern für
die Schulbücherei.

Im Anschluss an die offiziel-
len Begrüßungsreden zeigten
Hannelore Kraft, Heinz Hardt
sowie die LVW-Vize-Präsidenten
Dr. Günter Bäumerich und Wer-
ner Hartmann den Schulanfän-
gern, wie man eine  Straße kor-
rekt überquert. Dokumentiert
wurde die Aktion von zahlrei-

chen Medienvertretern, die da-
für sorgten, dass sich die „Brems
Dich!“-Botschaft per Zeitung,
Fernsehen und Internet verbrei-
tete.

Neben der Aktion der Lan-
desverkehrswacht hatten zahl-
reiche örtliche Verkehrswachten
in NRW wieder vielfältige Veran-
staltungen zum Schulstart or-

ganisiert (vgl. S. 5). Im
vergangenen Jahr wur-
den 315 Veranstaltun-
gen durchgeführt, mit
denen knapp 28.000
Menschen erreicht wur-
den. Und wie im Vorjahr
wurden auch diesmal
wieder im Umfeld von
Schulen die leuchtend
gelben Spannbänder
mit dem „Brems
Dich!“-Logo aufge-
hängt. Unterstützt
wurde die landesweite
Aktion erneut von der
Unfallkasse NRW, die

wesentlich zur Finanzierung
der Materialien beitrug.

Wie nötig Aktionen zur
Schulwegsicherheit nach wie
vor sind, macht der Anstieg der
im Straßenverkehr verunglück-
ten Kinder deutlich: 7.000 Schü-
lerinnen und Schüler zwischen
sechs und 14 Jahren kamen in
2011 zu Schaden; das sind sechs
Prozent mehr als im Vorjahr.

Gaben den Startschuss für die Brems Dich!-Aktion (v.li.): W. Hartmann, LVW-Vizepräsident, LVW-Prä-
sident H. Hardt, Polizeidirektor G. Bartel, Ministerpräsidentin H. Kraft, B. Nipper, Gf. Direktor der
LVW sowie Dr. G. Bäumerich, Vize-Präsident der LVW

Fortsetzung v. S.1 (Brems Dich)

Foto: T. Leukert

Immer auf Augenhöhe: Ministerpräsidentin Kraft
im Gespräch mit einer Erstklässlerin
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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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Sehen Sie

Ihr neues Auto

mit unseren

Augen.

Proficheck für Fahranfänger.
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tern der kommenden Erstkläss-
ler Schulwegpläne verschickt,
damit sie mit ihren Kindern die
sicherste Route einüben konn-
ten. Zu Schulbeginn wurde dann
noch einmal mit einer Aktion
auf die Pläne hingewiesen und
mit dem selbst komponierten
Lied „Gebt acht, ob es regnet oder
die Sonne lacht“ wurden die 38 
i-Dötze der St. Georg Grund-
schule in Empfang genommen.

Überall im Land wurden
rund um den Schulanfang am
22. 8. von den NRW-Verkehrs-
wachten Aktionen zur Schul-
wegsicherheit veranstaltet. Ne-
ben dem Aushang der gelben
Spannbänder verteilten die Mit-
arbeiter der Wachten Käppis,
Überwürfe oder Westen in leuch-
tenden Signalfarben, mit denen
die Schulanfänger auch bei
schlechten Sichtbedingungen
gut gesehen werden können. Für
die Eltern der Erstklässler hielten
sie Infomaterialien bereit.

So konnte die VW Rhein Erft-
Kreis mit Unterstützung der VR
Bank Rhein Erft an die Schüler
der örtlichen Martin-Luther-
Grundschule reflektierende
Überwürfe verteilen, die die Kin-
der in der dunklen Jahreszeit
schützen sollen. Außerdem gab
es Tipps, worauf die Schüler auf
ihrem Schulweg achten sollen.

Bei vielen Veranstaltungen
wurde die Botschaften an Kinder,
Eltern und Verkehrsteilnehmer
fröhlich verpackt: So hatte die
VW Wanne-Eickel zu einer gro-
ßen Aktion geladen, bei der Lie-
dermacher Volker Rosin Songs
zur Verkehrssicherheit vortrug.
Die Wanne-Eickeler „Ampel-
männchen“ waren ebenfalls
wieder im Einsatz, um mit den
Verkehrsanfängern das richtige
Verhalten im Verkehr einzuü-
ben. Und mit der Unterstützung
der Polizei gingen die i-Dötze auf
Jagd nach Temposündern im
Umfeld der Schule.

In Kleve hatte die Kreisver-
kehrswacht bereits vor dem ei-
gentlichen Schulstart an die El-

In Wanne-Eickel überführten i-Dötze Temposünder im Schulumfeld (li.), in Kleve hatte man zum Schulanfang eigens das Lied „Gebt acht“
komponiert, um die Erstklässler zu begrüßen (re.), und im Rhein-Erft-Kreis erhielten die Grundschüler reflektierende Überwürfe (unten)

Mit Kinderportraits für mehr Sicherheit
In Eversberg, Wehrstapel und Heinrichsthal, alles Dörfer im Umland der Kreisstadt Meschede im

Hochsauerland, hat sich eine engagierte Mutter etwas Besonderes zum Schulanfang ausgedacht.
Gemeinsam mit anderen Eltern hängte Britta Rüthing 35 Plakate entlang der Schulwege auf, auf
denen die Portraitsfotos ihrer Kinder zu sehen sind. Der Text unter den Portraits appelliert an die an-
deren Verkehrsteilnehmer: „Ich gehe jetzt hier zur Schule. Bitte fahr vorsichtig.“ Insgesamt wurden
in Eversberg 23 Plakate und in den Dörfern Wehrstapel und Heinrichstahl je zwölf aufgehängt.

Erstmals hatte
Britta Rüthing die Ak-
tion 2010 zur Ein-
schulung ihres ältes-
ten Sohnes durchge-
führt, nun wurde der
jüngere Bruder einge-
schult. „In unserem
kleinen Ort kennen
die Autofahrer die Kin-
der auf den Plakaten
meist persönlich“, so
die engagierte Mutter. Und durch die persönliche Ansprache fühle man sich stärker verpflichtet als
durch einen anonymen Aufruf. Aber auch die LKW, die die örtliche Kunststoff-Firma anfahren, so-
wie der Durchgangsverkehr sollen mit der Aktion sensibilisiert werden.

Finanziert wurde die Aktion durch die örtliche Volksbank. Die Genehmigung für die Plakatie-
rung gestaltete sich problemlos und der Druck der Portraits wurde von einer örtlichen Druckerei
übernommen. Am Wochenende vor Schulbeginn hängten die engagierten Eltern dann die Plakate
im Ort auf, wo sie drei Wochen lang für eine vorsichtige Fahrweise warben. Zum Ende der Herbstfe-
rien wird man noch einmal auf die Leiter steigen und die Plakate für weitere zwei Wochen aufzu-
hängen. Britta Rüthing möchte die Aktion weiter begleiten, auch wenn sie selbst keine Kinder mehr
einschulen wird. „Ich würde mich auch sehr freuen, wenn die Aktion in anderen Orten dazu beitra-
gen könnte, die Verkehrssicherheit der Schulanfänger zu erhöhen.“

„Brems Dich!“-Aktionen für mehr Verkehrssicherheit von Schulanfängern
In ganz NRW sorgen die Verkehrswachten mit Veranstaltungen für Aufmerksamkeit

Foto: VW Wanne-Eickel

Foto: Betty Schiffer
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Verkehrskadetten seit 40 Jahren in und um Düsseldorf im Einsatz
Empfang und Feier zum Jubiläum 

Bei Großveranstaltungen in
und um Düsseldorf sind sie
nicht mehr weg zu denken: Die
Verkehrskadetten der Landes-
hauptstadt, die seit 1972 für die
Verkehrssicherheit im Einsatz
sind. Am 1.9. feierten sie mit ih-
ren Kolleginnen und Kollegen
aus ganz Deutschland das Jubi-
läum mit einem Empfang und
anschließender Party.

Die Düsseldorfer Kadetten,
die zwischen 14 und 22 Jahren
alt sind, helfen den Verkehrsteil-
nehmern bei Großveranstal-
tungen, erleichtern die An- und
Abfahrtund leiten die Besucher
sicher zum und auf das Veran-
staltungsgelände. Die Tätigkeit
war und ist ehrenamtlich.

Die Einsatzorte haben sich
über die Jahre verändert. Waren
es zu Beginn primär Veranstal-
tungen im alten Rheinstadion,
auf der Messe Düsseldorf oder
an der Philipshalle, sind es
heute Einsatzorte wie die Größte
Kirmes am Rhein, der ISS
Dome, der Metro-Group Mara-
thon oder auch der T3-Triath-
lon. Die Verkehrskadetten ha-
ben sich, genauso wie ihre Hei-
matstadt, ständig neuen Her-
ausforderungen gestellt und
sind mit ihnen gewachsen. In
den letzten 40 Jahren waren
2.300 Verkehrskadetten in
Düsseldorf im Einsatz. In dieser

Zeit haben die Verkehrskadetten
laut VW Düsseldorf uber 10.000
Einsätze geleistet, was rund
520.000 ehrenamtlichen Ein-
satzstunden entspricht. Wenn
man von einem Stundenlohn
von fünf Euro ausgeht, so sind
das 2,6 Mio. Euro, die die Ver-
kehrskadetten der VW Düssel-
dorf für die Verkehrssicherheit
eingebracht haben. Die Stun-
den der Vor- und Nachbereitung
der Einsätze, der Planung für

Freizeitaktivitäten und deren
Durchführung, der regelmäßi-
gen Besprechungen und Treffen
aller Verkehrskadetten sowie
alle weiteren anfallenden Arbei-
ten sind dabei nicht berücksich-
tigt. Die derzeit über 80 aktiven
Kadetten agieren laut eigenem
Verständnis wie ein mittelstän-
disches Unternehmen. Dabei
komme der Spaß an der Tätig-
keit und das freizeitliche Mit-
einander aber nicht zu kurz.

Andreas Hartnigk, Vorstands-
vorstizender der VW Düssel-
dorf, lobte das Engagement
der Verkehrskadetten
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Die Düsseldorfer Verkehrskadetten feierten mit ihren Gästen

(Foto: VW Düsseldorf)

Made in Germany

Meinerzhagen • Tel. +49(0)2354-915-6 • www.bumm.deOhne LICHT24 Mit LICHT24

Gesehen
werden

Sehen
Sehen

IQ Cyo TIQ Fly T Classic T Lyt T

neu neu

Besser ges
ehen werden – rund um die Uhr.

4 x Tagfahrlicht
LICHT24 – das Tagfahrlicht gibt es nur

von Busch & Müller. Die Zusatzleistung

„LICHT24“ kostet nur fünf Euro mehr

als der entsprechende „normale“

Scheinwerfer. Zugelassen nach StVZO.

LUMOTEC T. Die neue Vielfalt.

Fly und Cyo. 40 Lux oder 60 Lux mit LED-IQ-TEC.

Classic und Lyt. 30 Lux, durch neue High-Tech-Linsen-

technik. Macht LICHT24 im mittelpreisigen Bereich zum

attraktiven Sicherheitsgewinn.

Innovation
Tagfahrlicht
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DVW-Treffen der Verkehrskadetten in der Landeshauptstadt
VW Düsseldorf organisierte das Cometogether der rund 120 ehrenamtlichen Verkehrshelfer

So viele Verkehrshelfer an ei-
nem Ort sah man selten zuvor:
Am ersten September-Woche-
nende fand der Jugendverkehrs-
wachttag 2012 in Düsseldorf
statt, zu dem rund 120 Jugendli-
che aus Bielefeld, Coburg,
Frankfurt a.M., Krefeld, Lich-
tenfels, Mettmann, Plauen, So-
lingen, Stuttgart und Wede-
mark anreisten.

Ziel des von der Deutschen
Verkehrswacht initiierten Tref-
fens, das von der VW Düssledorf
und ihren Kadetten ausgerich-
tet wurde, war das gegenseitige
Kennenlernen und der Aus-
tausch untereinander. Dafür
hatte man mit der Hilfe zahlrei-
cher Sponsoren ein abwechse-
lungsreiches Programm zu-
sammengestellt.

Bereits am Anreisetag wur-
den die Jugendlichen auf eine
„Nachtwächter“-Tour durch
die Düsseldorfer Altstadt mitge-
nommen. Am Samstag Vormit-
tag konnten die Kadetten dann
einen Blick hinter die Kulissen
des Düsseldorfer Flughafens
werfen und die Feuerwehr des
drittgrößten deutschen Airports
kennenlernen. Wer mochte,
konnte anschließend den Nach-
mittag auf der Messe Caravan
verbringen. Alternativ stand die
Zeit zur freien Verfügung.

Der Samstag Abend bildete
den Höhepunkt des Treffens: Im
Bürgersaal des Stadtteils Bilk
trafen sich Freunde und Unter-
stützer der Düsseldorfer Ver-
kehrskadetten, um gemeinsam
mit den Jugendlichen deren 40.
Jubiläum zu feiern (siehe
nebenstahenden Artikel links).
Das Grußwort beim offiziellen
Empfang sprach die erste Bür-
germeisterin der Stadt, Dr. Ma-
rie-Agnes Strack-Zimmer-
mann. Für die DVW waren de-
ren Vizepräsident Prof. Dr. Gun-
ter Zimmermeyer  und Ge-
schäftsführer Daniel Schüle
nach Düsseldorf gekommen.
Auch der Polizeipräsident der
Landeshauptstadt, Herbert
Schenkelberg, hatte sich den
Abend für die Kadetten frei ge-

halten. Anschließend feierten
alle Kadetten gemeinsam. Ein
stimmungsvolles Feuerwerk
rundete den Abend ab.

Bevor die sie sich am Sonn-
tag auf den Heimweg machten,
konnten die Jugendlichen bei
einer Schiffstour auf dem Rhein
noch die Düsseldorfer Sehens-
würdigkeiten vom Wasser aus
kennenlernen. Abschließend
ging es auf dem Rheinturm, wo
sie sich in 240 Metern Höhe ei-
nen Überblick über die nord -
rhein-westfälische Landeshaupt -
stadt verschaffen konnten.

Möglich gemacht wurde das
Wochenende, bei dem auch das
Wetter mitspielte, durch das En-
gagement der Düsseldorfer Ver-
kehrswacht und ihrer Kadetten
sowie der zahlreichen Sponso-
ren, zu denen die Rheinbahn
AG, die Messe und der Flugha-
fen Düsseldorf, die Provinzial
Rheinland, die RheinfelsQuel-
len GmbH sowie die IDR AG
zählten.

„Ich danke allen, die mit viel
Engagement und großer Begei-
sterung dieses Wochenende vor-
bereitet haben“, so Wolfgang
Goeken, Bundesjugendsprecher
der Verkehrskadetten. „Dieser
Dank gilt vor allem der VW Düs-
seldorf und ihren Verkehrska-
detten, ohne die diese Veranstal-
tung nicht möglich wäre.“

(Foto: VW Düsseldorf)

Aus der gesamten Bundesrepublik reisten Verkehrskadetten nach Düsseldorf zum Jugendverkehrs-
wachttag 2012

NRW-Verkehrswachten auf Gamescom
Mit einem gemeinschaftlichen Auftritt der LVW NRW, der VW

Rhein-Erft-Kreis und der VW Köln wurde auf der Computerspiel-
messe Gamescom bei den überwiegend jugendlichen Besu-
chern für mehr
Verkehrssicher-
heit geworben.
Wie bereits im
Jahr zuvor, in
dem die Koope-
ration mit der
KölnMesse erst-
mals zu einer
Beteiligung der
Verkehrswachten
an der Games-
com geführt
hatte, wurden
auch in diesem Jahr wieder Motorradsimulator, Rauschbrillen,
Fahrradparcours sowie das Infomobil mit Seh- und Reaktions-
tests eingesetzt. Insgesamt kamen vom 21. bis zum 25. 8. mehr als
275.000 Besucher in die Messehallen.

Waren mit der Resonanz zufrieden (v.l.):
Norbert Eskens, VW Rhein-Erft-Kreis, Dr.
Günter Bäumerich, VW Köln, und Bur-
khard Nipper, LVW NRW

Der Motorrad-Simulator gehörte zu den Publikumsmagne-
ten im VW-Angebot

(Foto: LVW NRW)

(Foto: LVW NRW)
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Wie fußgängerfreundlich ist
eine Stadt oder Gemeinde? Gibt
es besonders aus der Sicht älte-
rer Menschen Barrieren, die be-
seitigt werden können? Die
Stadt Bonn ist durch den Wett-
bewerbserfolg ihres Arbeitskrei-
ses „Sicher unterwegs – ein Le-
ben lang“, dem auch die VW
Bonn angehört, Modellkom-
mune des VRS-Netzwerks „Ver-

kehrssichere Städte und Ge-
meinden im Rheinland“ für ei-
nen Fußgängercheck. Der Ar-
beitskreis, dem in Bonn außer-
dem die Polizei, die Stadtwerke,
die Volkshochschule und die
Stadt angehören, führt derzeit
mit Seniorinnen und Senioren
sowie Vertretern von Behinder-
tenverbänden verschiedene
Stadtteilbegehungen in Bad Go-
desberg durch. 

Über dieses Gemeinschafts-
projekt informierte sich am 8. 8.
Verkehrsminister Michael Gro-
schek. Er nahm an einem Fuß-
gängercheck durch Bad Godes-
berg teil und diskutierte mit Or-
ganisatoren und Teilnehmern
über Fußgängerfreundlichkeit
und Barrierefreiheit. Gemein-
sam mit den Betroffenen sollen
aus deren Blickwinkel Schwach-
stellen und Barrieren des Fußwe-
genetzes aufgespürt und doku-
mentiert werden, um anschlie-
ßend Verbesserungsmaßnah-
men zu erarbeiten. Die Ergeb-
nisse werden dann der Stadt
Bonn übergeben und dort auf die
mögliche Umsetzung hin über-

prüft. Neben dem Maßnahmen-
katalog wird es am Ende auch
die erste Stadtteilkarte Bonns mit
speziellen Infos geben – etwa für
Rollstuhl- oder Rollatorfahrer.

„Den Älteren gehört die Zu-
kunft! Was vor wenigen Jahren
noch paradox geklungen hätte,
ist am Beginn des 21. Jahrhun-
derts längst Realität geworden“,
bringt es Cornelia Brodeßer von

der VW Bonn auf den Punkt. 
Der Minister war für die Initi-

ative voll des Lobes: „Der Arbeits-
kreis entwickelt seine Vorschläge
zusammen mit den Betroffenen,
die als Experten in eigener Sache
Problemstellen wie etwa Stra-
ßenquerungen identifizieren.
Das Engagement ist vorbildlich,
Bürgerbeteiligung im besten
Sinne“, so Groscheks Fazit.

Um die Schwachstellen zu
dokumentieren, sind die Ehren-
amtlichen bereits seit März mit
Maßband und Fragebogen
unterwegs. Vermessen und do-
kumentiert wird neben Bonn
auch noch in Köln, Brühl, Ker-
pen, Herzogenrath sowie in Mer-
zenich im Kreis Düren, wo eben-
falls Fußgängerchecks im Rah-
men des Projektes durchgeführt
werden. Die Städte und Gemein-
den hatten Beratungsleistungen
und finanzielle Förderung für
die Umsetzung der Checks bei
einem Wettbewerb gewonnen,
der von der Korrdinierungsstelle
des Netzwerkes beim VRS unter
den 57 Mitgliedskommunen
ausgelobt worden war.

Verkehrsminister testet Fußwege
Stadtteilbegehung mit der VW Bonn

Machten den Bonner Fußgängercheck (v. re.): Verkehrsminister
M. Groschek, E. Klaus vom Polizeipräsidium, C. Brodeßer, VW
Bonn, M. Wendel vom VRS und O. Wittig von den Stadtwerken

(Foto: Stadtwerke Bonn)

www.abus.com

Urban-I Signal Yellow.
Der Signalhelm.
Cooler Schutz für kluge Köpfe.
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Dekra und Landesverkehrswacht luden Juristen zum „Crashtest“
Fachkonferenz für Staatsanwälte und Richter zur Arbeit von technischen Sachverständigen

Die Wucht, mit der der PKW
das Fahrrad erfasste, war so
enorm, dass der Kopf des Rad-
fahrers beim Aufschlag die
Windschutzscheibe mit einem
Netz von Rissen überzog. Der
Körper drückte tiefe Dellen in
die Motorhaube. Dabei war das
Fahrzeug „nur“ mit einer Ge-
schwindigkeit von 40 km/h
auf den stehenden Radler ge-
troffen.

Die umstehenden Betrach-
ter des Unfalls mussten sich
nicht mit den direkten Folgen
für den Radfahrer befassen,
handelte es sich doch nur um
einen Dummy mit menschen-
ähnlichen Proportionen. Viel-
mehr ging es den Richtern und
Staatsanwälten, die am 30.8.
auf Einladung von LVW und
Dekra zu deren Niederlassung
in Mönchengladbach gekom-
men waren, um den Bewe-

gungsablauf, die Spurerzeu-
gung und die Wahrnehmung
des Zusammenstoßes. Letzte-
res ist insofern wichtig, da bei
Zeugen oftmals Wahrneh-
mungslücken oder -schwierig-
keiten auftreten können, wenn
es um die Rekonstruktion ei-
nes Unfalls geht. Woran dies
liegen könnte, sollte u.a. die
Fachtagung für Verkehrsjuris-
ten klären.

Vor dem Crash von PKW
und Rad hatten die Gäste von
LVW und Dekra bereits selbst
Hand anlegen dürfen. In be-
reitgestellten Autos und einem
LKW konnten die Juristen klei-
nere Verkehrsunfälle simulie-

ren, um persönlich zu
erleben, wie beispiels-
weise eine leichte Kol-
lision beim Auspar-
ken auf dem Super-
markt-Parkplatz vom
Fahrer wahrgenom-
men wird. Diese Er-
fahrung ist für die
Verkehrsanwälte und 
-richter insofern von
Bedeutung, da in
jüngster Zeit das De-
likt des „unerlaubten
Entfernens vom Un-
fallort“ deutlich zu-
genommen hat. Die
eigene Erfahrung
könnte die Entschei-
dungsfindung er-
leichtern, wenn beurteilt wer-
den muss, ob tatsächlich Fah-
rerflucht vorliegt oder nicht.

Heinz Hardt, Präsident der
LVW, hatte in seinen Begrü-

ßungsworten auf die Proble-
matik hingewiesen: In mehr als
5.600 Fällen kam es nach ei-
nem Unfall mit Personenscha-
den in 2011 in NRW zur Fahrer-
flucht. Dies entspricht einer
Steigerung von 5% gegenüber
dem Vorjahr. Hardt forderte da-
her ein konsequentes Durch-
greifen, um ein weiteres Anstei-
gen zu verhindern.

Theorie und Praxis

Der erste Teil der Veranstal-
tung hatte sich mit den theore-
tischen Grundlagen beschäf-
tigt, die bei der Erfassung von
Unfällen eine Rolle spielen.

Dipl.-Ing. Claus Döbber, Gast-
geber und Dekra Sprecher
NRW, erläuterte den Anwesen-
den mit Unterstützung von De-
kra-Ingenieur Pieper die
„Möglichkeiten und Grenzen
bei der Erstellung von Sonder-
gutachten“. Anschließend re-
ferierte deren Kollege Dipl.-
Ing. Peter Loskant zu den
„Grundlagen der räumlichen
und zeitlichen Vermeidbar-
keitsbetrachung“. Bevor man

Demonstration für Richter und Staatsanwälte: Mit 40 km/h
prallt ein PKW auf einen Fahrradfahrer

auf das Außengelände wech-
selte, erläuterte Claus Döbber
noch die „Wahrnehmung von
Kleinkollisionen“.

Da zur Vermeidung von Un-
fällen gutes Sehen und ein
ausreichendes Reaktionsver-
mögen unerlässlich sind, bot
das Infomobil der LVW noch
allen Teilnehmern die Mög-
lichkeit, ihre eigene Seh- und
Reaktionsfähigkeit zu über-
prüfen.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort
Im Jahr 2011 stieg in NRW nicht nur die Zahl der im Stra-

ßenverkehr verletzten und getöteten Personen an, auch die
Zahl der Unfallfluchten nahm erneut zu. Von der Polizei in
NRW wurden 117.699 Fälle registriert, bei denen sich ein Be-
teiligter unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Im Jahr zu-
vor waren es noch 115.619 Fälle gewesen. Und in 2009 war es
noch eine Gesamtzahl von rund 110.000. Die Tendenz zeigt
also eindeutig nach oben und in den Medien wird bereits über
die Ursachen für den neuen „Volkssport Abhauen“ (Magazin
Stern) spekuliert.

Während ein Zusammenstoß beim Aus- oder Einparken
mit anschließender Fahrerflucht für den Geschädigten meist
nur ärgerlich und kostspielig ist, kann bei schweren Zu-
sammenstößen mit Personenschaden durch unerlaubtes
Entfernen von der Unfallstelle wertvolle Zeit verloren gehen,
die zur Bergung der Opfer benötigt wird.

Leider stieg in NRW in 2011 auch die Zahl der Unfälle mit
Personenschäden an, bei denen Unfallflucht begangen
wurde. Um fünf Prozent auf mehr als 5.600 Fälle erhöhte sich
die Zahl gegenüber dem Vorjahr. Erfreulicher Weise ist aber
die Aufklärungsquote mit 66,5% vergleichsweise hoch.

Nach dem Zusammenstoß zweier PKW begutachten LVW-Präsident Heinz
Hardt (4.v.li.) und Dipl.-Ing. Claus Döbber, Dekra-Sprecher NRW (5. v.li.),
den Schaden

Foto: P. Coluna / Dekra

Foto: P. Coluna / Dekra
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200€ Ersparnis bei Buchung meiner Reise1*

30€ Ersparnis beim AvD Carsharing2*

75€ Ersparnis bei Verwendung meiner AvD-Tank&Spar VISA Card3*

25€ Ersparnis beim Kauf meiner neuen Kompletträder4*

17,90€ Ersparnis beim Kauf einer Autobatterie5*

10€ Ersparnis beim Kauf von Autozubehör6*

10€ Ersparnis bei Buchung von Events und Erlebnissen7*

10€ Ersparnis beim Kauf von Auto-Ersatzteilen8*

10€ Ersparnis bei der großen Inspektion des Zweitwagens9*

10€ Ersparnis bei der Gebrauchtwagenbewertung10*

Zeitschrift
AUTO TEST mit integriertem Motor & Reisen-

Teil (6 mal im Jahr)

AvD Bonuswelt Preisvorteile und Rabatte in

über 500 Online-Shops

1 Gilt bei einem regulären Reisegrundpreis von € 2.000 beim Reiseveranstalter

Berge&Meer unter www.avd.de/aktion/berge-meer.
2 Gilt beim Erwerb der Zugangskarte für das AvD Carsharing unter 069 6606-300
3 3% auf Obergrenze € 2.500.
4 Gilt beim Kauf von Reifen und Kompletträdern in einem der über 270
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5 Gilt beim Kauf einer hochwertigen Banner Autobatterie mit einem regulären Verkaufs-
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6 Gilt beim Kauf von Ersatzteilen und Autozubehör bei A.T.U ab einem Rechnungsbetrag

von € 100.

7 Leistungsträger: Kooperationspark Holding Gesellschaft für Management und

Beteiligung mbH, Albert-Einstein-Ring 7, D-14532 Kleinmachnow.
8 Gilt beim Kauf von Waren in einem der teilnehmenden Bosch Service ab einem

Rechnungsbetrag von € 100.
9 Gilt bei Durchführung der großen Inspektion an Ihrem Fahrzeug bei einem der

teilnehmenden Bosch Service.
10 Gilt bei Durchführung einer Gebrauchtwagen-Bewertung für ein Fahrzeug bis zu einem

Alter von 10 Jahren bei einem der DEKRA-Standorte.

Die Clubvorteile werden nur AvD Mitgliedern jeweils gegen Nachweis der Mitgliedschaft

gewährt. Bitte beachten Sie die jeweiligen Hinweise zu den einzelnen Angeboten (z.B. im

AvD Mitgliederbereich unter www.avd.de) sowie die AGB der Anbieter und AvD Vorteils-

partner. AvD behält sich vor, das Spektrum seiner Clubleistungen jederzeit – etwa in Art

und Umfang, auch in der Zusammensetzung – zu ändern.



DVW-Umsetzerschirm Sicher-
heitstrainings durchführen.
Daher appellierte sie auf der Ta-
gung wie auch der Geschäfts-
führer der LVW Hamburg, Hans-
Jürgen Vogt, als Inhaber der
DVR-Trainerlizenz zur Ausbil-
dung von DVW-Trainern an das
Plenum, sich ohne Einschrän-
kungen an der DVW-Fortbil-
dung zu beteiligen.

Offen blieb in der Diskussion
je nach Betrachtungszeitraum
und Vollkostenrechnung, ob
unter heutigen Marktangebo-
ten die DVW-Fortbildung im-
mer noch günstiger ist. Die
große Mehrheit der Verkehrs-
wachten landes- wie bundesweit
nimmt jedoch an dem DVW-
Fortbildungssystem teil. 

Aus den Reihen der mehr-
heitlich die DVW-Fortbildung
praktizierenden und von ihr
profitierenden Verkehrswachten
wurde eine ergänzende vertrag-
liche Regelung vorgeschlagen.
Eine zusätzliche Regelung
wurde von den Verkehrswach-
ten bereits übergeben.

Als Vertreter des gastgeben-
den TÜV Rheinland hieß Wolf-
gang Klein die Teilnehmer der
vom Geschäftsführenden Direk-
tor der LVW NRW, Burkhard Nip-
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Bei der Fachtagung für SHT-
Verkehrswachten, die am 11.9.
beim TÜV Rheinland in Köln
stattfand, sorgte die Umsetzung
der Fahrsicherheits-Trainer -
fortbildung, wie sie für die Ver-
kehrswachten von der Deut-
schen Verkehrswacht (DVW) ge-
regelt ist, für lebhafte und zum
Teil kontroverse Diskussionen.
Der gegenwärtige Stand der
Dinge wurde von Cornelia Zie-
seniß, der Geschäftsführerin der
Landesverkehrswacht Nieder-
sachsen, vorgetragen. Die DVW
hatte die Niedersachsen mit der
Geschäftsführung der Sicher-
heitstrainingsregelungen für
die Verkehrswachten beauf-
tragt. Darauf hin wurde DVW-
intern ein eigenes Fortbildungs-
system für die Verkehrswachten
entwickelt, das den Anforderun-
gen des DVR, für die nach DVR-
Richtlinien zertifizierten Trai-
ner genügt, weil vor Jahren die
danach nur vom DVR angebo-
tene Fortbildung für die Ver-
kehrswachten nicht mehr fi-
nanzierbar war.

Allerdings funktioniert das
DVW-eigene Fortbildungssys-
tem laut Zieseniß nur gut, wenn
sich alle Verkehrswachten
daran beteiligen, die unter dem

per, geleiteten Tagung willkom-
men. Klein unterstrich die er-
freuliche Zunahme der Zu-
sammenarbeit mit den Ver-
kehrswachten im Raum Köln
auf dem TÜV-eigenen Trai-
ningsgelände, das zunehmend
insbesondere von der VW Rhein-
Erft-Kreis genutzt wird.

Versicherungsfragen

Ein weiterer Themenschwer-
punkt waren die Versicherungs-
fragen, die für die Provinzial-
versicherung von Michael Lem-
men, dem Leiter des landesweit
zuständigen Versicherungsbü-
ros in Düsseldorf, behandelt
wurden. Lemmen, der die NRW-
weite zentrale Betreuung der
SHT-Versicherungen von dem
früheren Düsseldorfer Büro Lö-
bach übernommen hat, ver-
sprach den Verkehrswachten
überarbeitete SHT-Tarifberech-
nungen auf der Basis ihrer über
die LVW noch einzureichenden
Ergänzungsvorschläge zu den-
schon bestehenden Rahmen-
verträgen.

Der Ausbildungsbeauftragte
und Praxisberater Wilfried
Schmidt warb erneut für die In-
anspruchnahme von Praxisbe-
ratungen für die Sicherheit-
strainer und verwies dazu auf
die positiven Ausführungen der
Kollegen, die bereits eine Pra-
xisberatung in Anspruch ge-
nommen hatten.

Zur Verbesserung der Inan-
spruchnahme der von den Ver-
kehrswachten angebotenen
Trainings durch die Kunden trat
Cornelia Zieseniß nachdrück-
lich für die Beteiligung der Ver-
kehrswachten an der SHT-Da-
tenbank ein, über die der heuti-
gen Zeit entsprechend schnell
und direkt jeder Kunde im Land
sich über das Sicherheitstrai-
ningsangebot seiner Verkehrs-
wacht vor Ort informieren und es
dann auch sofort buchen kann.

Weitere Themen der Tagung
waren das LKW-Sicherheitstrai-
ningsangebot, für das sich ei-
nige Verkehrswachten interes-
siert hatten. Dieses Angebot für
Berufskraftfahrer mit einer ge-
sonderten Lizenz wird nicht von
der DVW, sondern von der LVW
Niedersachsen über die EUFA
GmbH zur Verfügung gestellt.
Darüber hinaus gab es einen
umfangreichen Erfahrungs-
austausch zum Thema Sicher-
heitstrainings für Senioren, die
sich auf Dauer nur einer ent-
sprechenden Nachfrage er-
freuen, wenn einzelne Verkehrs-
wachten diese Trainings zum
Beispiel mit der Polizei aktiv an-
bieten.

Ähnliches erschien den Dis-
kutanten bei den derzeit immer
weiter steigenden Treibstoffkos-
ten auch für Spritspartrainings
denkbar, auch wenn es in der
Vergangenheit hierfür keine be-
sondere Nachfrage gab.

Durchaus kontrovers diskutierten die Teilnehmer der SHT-Fach-
tagung, die beim TÜV Rheinland in Köln stattfand

Fahrsicherheitstrainer – Fortbildung durch die DVW
Fachtagung der SHT-Verkehrswachten beim TÜV Rheinland in Köln

Foto: LVW NRW

Fahrsicherheitstraining –
ein Markenzeichen der Verkehrswacht

Wenn man in der
Öffentlichkeit fragt,
was die Menschen
mit der Verkehrs-
wacht verbinden,
dann werden neben
dem Schülerlotsen-
dienst besonders
häufig die Sicherheitstrainings genannt. Dies kommt nicht von
ungefähr: Im vergangenen Jahr wurden von den NRW-Ver-
kehrswachten inklusive der VBG-Trainings 1.153 PKW-Kurse
veranstaltet, an denen 12.106 Personen teilnahmen. Hinzu
kommen die 117 Trainings für Motorräder, mit denen 1.254
Personen erreicht werden konnten.

Um die SHT-Trainer auf dem Laufenden zu halten, sollen
25% von ihnen in einem Jahr eine Praxisberatung oder Fortbil-
dung nach DVR-Richtlinien durchlaufen, sodass nach vier Jah-
ren alle Trainer in NRW eine Praxisberatung absolviert haben.

Foto: LVW NRW



Motorrad Services

Änderungsabnahmen

www.dekra.de Automotive Industrial Personnel

DEKRA – Ihre Experten für sichere Mobilität.
Kaum eine Erfindung hat unser Leben mehr geprägt als das Automobil. Doch je mobiler wir werden,
desto größer werden die Herausforderungen an Mensch und Fahrzeug. Gut, hier einen kompetenten
Partner an seiner Seite zu wissen: Bereits seit 1925 leisten die DEKRA Experten einen entscheidenden
Beitrag für mehr Sicherheit auf den Straßen. Ganz gleich, ob mit Motorrad, Lkw oder Personenwagen,
ob bei Hauptuntersuchung, Fahrzeuggutachten oder Fahrerschulung – mit DEKRA genießen auch Sie
das gute Gefühl, sicher an Ihr Ziel zu kommen.

Was die Welt bewegt, machen wir sicher.

Fahreignungsprüfungen

Kfz-Gutachten

Hauptuntersuchung

Die Niederlassungen der

DEKRA Automobil GmbH

in Nordrhein-Westfalen.
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100 Senioren übten auf 20 neuen Pedelecs mit Fahrradhelm
Essener Verkehrswacht und RWE Deutschland AG mit Aktion zur E-Mobilität

Wirkung von Fahrradhelmen
thematisiert. Anschließend
wurden die Testfahrer in die
Handhabung der Pedelecs ein-
geweiht, um schließlich unter
der Anleitung der Polizei Essen
ein Sicherheitstraining zu ab-
solvieren. Schließlich hatten
die Teilnehmer noch die Gele-
genheit ihre Räder mit Tret-
unterstützung auf dem Ge-
lände auszuprobieren. Dabei
trugen alle Seniorinnen und
Senioren Radhelme, die vom
Veranstalter gestellt wurden.
Auch für die Verpflegung der
Teilnehmer war gesorgt.

Prominentester Teilnehmer
des Schnuppertrainings war der
1. Bürgermeister der Ruhrme-
tropole, Rudolf Jelinek. Wie die
zahlreichen Besucher war auch
er vom Angebot der Koopera-
tionspartner begeistert. Man
war sich einig, dass die Veran-

E-Bikes und Pedelecs kom-
men immer stärker in Mode –
besonders bei den Seniorinnen
und Senioren sind die Fahrrä-
der mit Elektromotor-Unter-
stützung ein Renner. Die Esse-
ner Verkehrswacht veranstaltete
daher in Abstimmung mit dem
Seniorenbeirat der Stadt und
der Polizei auf dem Verkehrs-
übungsplatz für PKW ein ein-
stündiges Training für interes-
sierte Senioren. Am Samstag,
den 21. 7., stellte der Essener
Energiekonzern RWE Deutsch-
land AG, mit dem die Verkehrs-
wacht seit vielen Jahren koope-
riert, 20 Pedelcs zum Auspro-
bieren zur Verfügung.

Das kostenlose Schnupper-
training, das von mehr als 100
Senioren genutzt wurde, star-
tete mit dem ausgezeichneten
Präventionsfilm „Glück auf –
Helm auf“, der die schützende

staltung nach Möglichkeit
wiederholt werden sollte.

Die VW Essen bedankte sich
besonders bei der RWE
Deutschland AG, da diese nicht

nur die 20 Pedelecs für den Tag
zur Verfügung stellte, sondern
der Verkehrswacht auch ein
Exemplar der Firma „Dia-
mant“ übergab.

Übergabe des von der RWE Deutschland AG gesponserten Pede-
lecs an die VW Essen mit (v.l.) Uwe Rippke, Polizei Essen, Petra
Kox, RWE Deutschland AG, Ingeborg Schrader, Seniorenbeirat,
Regine Webels, VW Essen, Rudolf Jelinek, 1. Bürgermeister

Erneut volles Haus beim Seniorennachmittag auf Crange
VW Wanne-Eickel rückte die Verkehrssicherheit der Fahrradfahrer in den Mittelpunkt

schauer, um ihnen im persön-
lichen Gespräch die Vorteile des
Fahrradhelms nahe zu bringen.

Möglich gemacht wurde die
Seniorenveranstaltung u.a. er-
neut von den fleißigen Mitarbei-
tern des DRK, die Kaffee und Ku-
chen servierten. Hernes OB Horst
Schiereck ließ es sich nicht neh-
men, gemeinsam mit Heinrich
Hendricks, dem Vorstandsvorsit-
zenden der VW Wanne-Eickel,
die ca. 1.200 Besucher persön-
lich zu begrüßen.

Zauberer, ein Songwriter so-
wie ein Travestieduo sorgten am
10.8. im Festzelt der Cranger Kir-
mes bei den Teilnehmern für
tolle Stimmung. Die VW Wanne-
Eickel, die den traditionellen Se-
nioren-Nachmittag auf dem
größten Volksfest in NRW ge-
meinsam mit der Polizei orga-
nisiert, hatte wieder einmal ein
ansprechendes Showprogramm
zusammen gestellt. Doch auch
die Verkehrssicherheit kam an
diesem Tag nicht zu kurz: Poli-
zeioberkommissar
Guido Jabusch ver-
mittelte die Vorteile
des Fahrradhelms
auf spielerische Art
im Rahmen eines
Quiz. Unterstützt
wurde er von den Se-
niorensicherheitsbe-
ratern, die das Publi-
kum zu tänzerischen
Bewegungsübungen
animierten. Auch
mischten sie sich di-
rekt unter die Zu-

Die Mitmachübungen kamen beim Publikum gut an

Auf der Bühne wurde gezeigt, mit welchen Bewegungen man sich in Form bringt. Seniorensicherheitsberater
warben beim Publikum für das Tragen eines Fahrradhelms

Foto: VW Essen

Foto: J. Terlau 

Foto: J. Terlau Foto: J. Terlau 



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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Dank an Verkehrshelfer
VW Jülich beklagt geringeres Engagement

ich Freiburg, den Verkehrshel-
fern im Restaurant Fontana, sei-
nen Dank aus.

Allerdings wird es immer
schwieriger, Angehörige von
Schulkindern für den Dienst zu

gewinnen. So musste der Be-
treuer der Linnicher Verkehrs-
helfer, Rudolf Stotz, leider mit-
teilen, dass ein Überweg wegen
fehlender Lotsen nicht mehr be-
setzt werden kann.

Alle aus dem Dienst aus-
scheidenden Lotsen erhielten
eine Urkunde und einen Gut-
schein. Elternlotsin Margitt
Moenikes war besonders lang
dabei: 15 Jahre sicherte sie den
Schulweg der Grundschüler.

Am Ende eines Schuljahres
lädt die Verkehrswacht Jülich
die von ihr betreuten Erwachse-
nenlotsen, die freiwillig und eh-
renamtlich die Schulwege der
Grundschüler in Jülich und Lin-

nich sichern, zu einem gemein-
samen Essen. Durch den Einsatz
der Verkehrshelfer haben sich an
den Fußgängerüberwegen in
der Berliner Straße an der
Grundschule Nord, Jülich, in der
Kreisbahnstraße zur Grund-
schule West, Jülich, und in der
Jülicher Straße in Linnich keine
Schulwegunfälle ereignet, so die
VW Jülich. Dafür sprach ihr Vor-
sitzender  Hartmut Dreßen im
Beisein des Geschäftsführers Er-

Als Dank für ihr Engagement lud die VW Viersen „ihre“ Elternlot-
sen zu einem gemeinsamen Essen ein

Tag der Vereine in Remscheid
Über 100 Personen absolvierten Sehtest

Seh- und Reaktionstests anbot.
Über 100 Personen absolvierten
an dem Sonntag einen freiwilli-

gen Test. Auch Oberbürgermeis-
terin Beate Wilding schaute vor-
bei, um sich mit Otto Mähler,
dem Vorsitzenden der VW Rem-
scheid, der auch als Bezirksbür-
germeister und Ratsmitglied in
der Stadt aktiv ist, auszutau-
schen.

Alle drei Jahre wird in Rem-
scheid der „Tag der Vereine“ ver-
anstaltet. Dabei präsentierten

sich am 2.9. rund 100 Vereine
mit ihren Angeboten in der
Remscheider Innenstadt.

Auch die VW Remscheid in-
formierte die Bürger auf der Al-
leestraße über ihre Leistungen.
Unterstützt wurde sie dabei von
der LVW NRW, die im Infomobil

Waren beim „Tag der Vereine“ dabei: VW-Vorstand Otto Mähler,
OB Beate Wilding, Horst Bartsch von der LVW und Michael Al-
brecht, Kassierer der VW Remscheid

Lichttest 2012 startet
Kostenloser Check im Oktober

nach wie vor wichtig ist, zeigt die
Mängelquote des Vorjahres:
34,2% der Fahrzeuge, die unter-
sucht wurden, wiesen Mängel
an der Beleuchtung auf. 

Um mit dem Lichttest weiter-
hin möglichst viele motorisierte
Verkehrsteilnehmer zu errei-
chen, wurde eine Fanpage bei
Facebook eingerichtet (www.fa-
cebook.com/lichttest). Dort
kann man sich in einen virtuel-
len Autokorso einreihen oder
beim „Light talk“ mitmachen.

Am 1.10. ist es wieder so-
weit: Der Lichttest, für den
der Bundesverkehrsminis-
ter die Schirmherrschaft
übernommen hat, startet in
die nächste Runde. Im Okt-
ober haben Autofahrer die
Möglichkeit, ihre Beleuch-
tungsanlage in den teilneh-
menden Werkstätten der
KfZ-Innung kostenlos
überprüfen zu lassen. Ist al-
les in Ordnung, wird an der
Windschutzscheibe des Fahr-
zeugs eine Plakette angebracht.
Falls Mängel festgestellt werden,
kann der Fahrzeughalter diese
in der Werkstatt zu den üblichen
Sätzen beseitigen lassen. 

Die Gemeinschaftsaktion der
Deutschen Verkehrswacht und
des Zentralverbands Deutsches
Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK) er-
zielt seit mehr als 50 Jahren eine
positive Resonanz in der Öffent-
lichkeit. Dass der Licht-Test

14. mobil und sicher-Preis
Verkehrswacht jetzt bewerben!

belegen, werden die Verkehrs-
wachten um die Einsendung von
Presseartikeln, Fotos und Filmen
sowie Broschüren oder Postern
der Aktion gebeten. Außerdem
sollte die Aktion kurz beschrieden
werden. Interessierte Wachten
schicken ihren Beitrag an: Red-
aktion „mobil und sicher“,
Kennwort: „mobil und sicher“-
Preis, Bernard-Eyberg-Straße 60,
51427 Bergisch Gladbach.

Bis zum 15.1.2013 haben die
örtlichen Verkehrswachten in
Deutschland noch die Gelegen-
heit, sich mit einer ihrer Ver-
kehrssicherheitsaktionen für den
„mobil und sicher“-Preis zu be-
werben. Die Aktion, die auch von
einem Zusammenschluss von
örtlichen Wachten durchgeführt
worden sein kann, sollte in der
Öffentlichkeit auf große Reso-
nanz gestoßen sein. Um dies zu

Foto: Heike Hacke

Foto: VW Jülich



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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