
Mit einem Musikstück zur Verkehrserziehung stimmte die Rap-Gruppe des Krefelder Ricarda-Huch-Schule die Fachberater, Ver-
kehrssicherheitsberater und Verkehrswachtler auf die Fachtagung ein
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Schulische Verkehrserziehung in der Diskussion
Schulministerium und LVW NRW veranstalten Fachtagung im Düsseldorfer Landtag

Dass die Qualität schuli-
scher Verkehrserziehung viele
Lehrerinnen und Lehrer be-
wegt, stellte die Fachtagung
im Düsseldorfer Landtag un-
ter Beweis. Über 180 Fachbe-
raterinnen und Fachberater,
Verkehrssicherheitsberater
und Mitarbeiter der Verkehrs-
wachten fanden sich am
27.10. im Fraktionssaal der
CDU ein, um bei der ’Stand-
ortbestimmung‘ für die Ver-
kehrs- und Mobilitätserzie-
hung in der Schule dabei zu
sein. Sicherlich wären noch
deutlich mehr Pädagogen zur
Tagung gekommen, wenn
eine größerer Saal zur Verfü-
gung gestanden hätte. Ähn-
lich gedrängt wie im Saal prä-
sentierte sich auch das um-
fangreiche Tagungsprogramm
mit vielen informativen Refe-
raten, die allerdings – wie
sich zeigen sollte – zu wenig
Raum für Fragen und Dis-
kussion ließ.

Begrüßt wurden die Anwe-
senden von Heinz Hardt, dem
Präsidenten der LVW NRW. In
seiner Rede wies Hardt auf die

Fortsetzung Seite 3
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gestiegenen Anforderungen
und zahlreichen Neuerungen
hin, mit denen sich heute
Schule und Lehrende ausein-
andersetzen müssen. Er zeigte
Verständnis für die Neuerun-

gen, warnte jedoch davor, die
Verkehrs- und Mobilitätserzie-
hung darüber aus den Augen
zu verlieren. Der Blick auf die
Zahlen spreche für sich: Rund
30.000 Schulwegunfälle wur-

den in 2007 der Unfallkasse
NRW gemeldet, so der LVW-
Präsident.

An die Gestalter schulischer
Rahmenbedingungen richtete
Hardt daher den Appell, bereits
den Lehramtsanwärtern Be-
deutung und Möglichkeiten
der Verkehrserziehung vor Au-
gen zu führen. „Wir müssen
den pädagogischen Nach-
wuchs für unsere Sache gewin-
nen“, so seine Forderung.
Auch verlangte Hardt, die Ar-
beit der Fachberaterinnen und
Fachberater für Verkehserzie-
hung stärker zu unterstützen.
Bezirksregierung, Schulauf-
sicht sowie die Schulleitung
vor Ort sollten ihnen ausrei-
chende Stunden zur Verfü-
gung stellen, damit sie ihre Ar-
beit tun können.

Moderatoren und
Fachberater

Für die Schulministerin
sprach Abteilungsdirektor
Reinhard Aldejohann zu den
Teilnehmern; Barbara Som-
mer hatte einen anderen Ter-
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Liebe Verkehrswachten,
liebe Freunde und Förderer,

ein ereignisreiches Jahr, in dem wir vieles gemeinsam be-
wegt haben, liegt nun bald hinter uns. Im kommenden Jahr
warten viele neue Herausforderungen. Ohne die Unterstüt-
zung von ehrenamtlich aktiven Mitgliedern und Mitarbei-
tern, Förderern und Sponsoren könnten die Verkehrswachten
in unserem Land ihre Arbeit nicht leisten. 

Für ihr Engagement möchte ihnen die Landesverkehrs-
wacht Nordrhein-Westfalen herzlich danken. Wir wünschen
ihnen und ihren Angehörigen schöne Festtage und ein glück-
liches und gesundes neues Jahr.

Ihre Landesverkehrswacht

Heinz Hardt, Präsident Burkhard Nipper, Gf. Dir.



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.



führt werden darf, um Unter-
richtsausfall zu vermeiden.
Generell monierte Puttkam-
mer, dass zu wenig junge Pä-
dagogen für die Aufgabe ge-
wonnen werden. „Der Genera-
tionswechsel in der Verkehrser-
ziehung fand nicht statt“, so
sein Resümee. Was die Inhalte
betrifft, so forderte der ehema-
lige Schulleiter vom Ministe-

rium einen eindeutigen Priori-
tätenkatalog. Schließlich kri-
tiserte Puttkammer die fehlen-
den Zuständigkeiten in der Se-
kundarstufe 1. Während die
Verkehrserziehung in der

Grundschule im Sach-
unterricht integriert
wird, fehle es ab der 5.
Klasse an Plänen und
verlässlichen Ansprech-
partnern.

Reinhold Heimer
vom Schulministe-
rium räumte ein, dass
die schwierige Situa-
tion der Fachberater
bekannt sei. Aufgrund
der Rahmenvorgabe
zur Verkehrs- und Mo-
bilitätserziehung von
2003 sei im Wesent-
lichen die Schule für
die Umsetzung verant-

wortlich; sie müsse ein entspre-
chendes Curriculum entwerfen.

Heimer riet den Schulen,
sich für die Verkehrserzie-
hung stärker mit den Part-
nern vor Ort zu vernetzen. Er
versprach, die Kritikpunkte
im Ministerium weiterzulei-
ten und – wenn möglich –
Abhilfe zu schaffen.

min wahrnehmen müssen
und konnte die Anwesenden
erst begrüßen, als die Veran-
staltung bereits begonnen
hatte. In seinem Grußwort hob
Aldejohann die 54 neu einge-
richteten Kompetenzteams
hervor, die in NRW nun für die
Lehrerfortbildung zuständig
sind. Sie sollen in Zukunft die
Querschnittsaufgabe Ver-

kehrserziehung ihren Kolle-
gen näher bringen. Besonders
jenseits der Primarstufe be-
stehe Bedarf, die Verkehrserzie-
hung in den Unterricht einzu-
binden.

Mit der Erwähnung der
Kompetenzteams und der
darin tätigen Moderatoren
hatte Aldejohann eine The-
matik angesprochen, die die
Teilnehmer besonders be-
wegt. Wie sich der Arbeits-
auftrag der Moderatoren
von dem der Fachberater
unterscheidet, ob erstere die

Fachberater langfristig ablö-
sen sollen und wie das jetzige
Nebeneinander geregelt ist,
waren die drängensten Fragen.

Max Puttkammer, Vorsit-
zender der VW Kleve und selbst
27 Jahre als Fachberater aktiv,
bündelte in seinem Referat die
wesentlichen Probleme. Es
fehle eine einheitliche Linie in
der schulischen Verkehrserzie-

hung, so der ehemalige Schul-
leiter. Es müsse klar kommu-
niziert werden, wieviele Stun-
den den Fachberatern und den
Moderatoren zustehen. Auch
müsse hinterfragt werden, ob

die Fortbildung für Pädagogen
nur am Nachmittag durchge-
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Bestehende Strukturen stärken, pädagogischen Nachwuchs gewinnen – so lauteten die Forde-
rungen von LVW-Präsident Heinz Hardt. Schulministerin Barbara Sommer dankte den Besu-
chern der Fachtagung für ihr Engagement an den Schulen des Landes 
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Dokumentation online
Eine Dokumentation der Fachtagung

kann im Internet unter der Adresse
’wwwwww..mmeeddiieennbbeerraattuunngg..nnrrww..ddee‘,

Rubrik Dokumentationen/Ver-
kehrserziehung, eingesehen werden.

Max Puttkammer, Vorsitzender der VW Kleve, forderte vom Schulminis-
terium einen eindeutigen Prioritätenkatalog, in dem der Stellenwert
schulischer Verkehrserziehung festgeschrieben wird

Erfolgreiches
Engagement

Nachdem wir Ende letzten
Jahres feststellen mussten,
dass die Zahlen der Verkehrs-
toten und -verletzten entge-
gen der langjährigen Ent-
wicklung zugenommen hat-
ten, zeichnet sich für 2008
eine Rückkehr zum Trend der
ständig abnehmenden Zah-
len ab. Dazu haben die Ver-
kehrswachten mit ihrem gro-
ßen ehrenamtlichen Enga-
gement und vielfältigen Ak-
tionen einen umfassenden
Beitrag geleistet.

Neben langjährig bewähr-
ten VW-Maßnahmen zeigt
sich bereits die nachhaltige
Wirkung neuerer Aktivitäten
wie ’NRW mit Gurt‘ oder 
der zunehmenden ’Walking
Bus‘-Initiativen. Zusätzlich
gab es Aktionen wie den
’Proficheck‘ des TÜV Rhein-
land oder das ’Sicherheits-
training statt Strafe‘-Projekt,
die von den Verkehrswachten
unterstützt werden.

Die verkehrspolitische Ar-
beit der LVW mit den Land-
tagsabgeordneten wurde
durch einen Verkehrspoliti-
schen Abend mit der DEKRA
und eine Fachtagung im
Landtag zur schulischen
Verkehrserziehung ausge-
weitet. Als Basis verkehrs-
sicheren Verhaltens wird die
schulische Verkehrserzie-
hung künftig verstärkt in
den Fokus genommen.

Für alle Vorhaben gutes
Gelingen und einen guten
Start ins Neue Jahr wünscht

Ihr 

Burkhard Nipper
Geschäftsführender Direktor LVW NRW
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Kinder, junge Kraftfahrer und
Radfahrer in die Aufmerksam-

Präsidiums- und Vorstandstagung beim TÜV (v.l.): H. Jansen,
VW Viersen, B. Nipper, LVW NRW, Dr. J. Brauckmann, TÜV
Rheinland, und Dr. G. Bäumerich, VW Köln

Kursbestimmung nach Klausurtagung
Präsidium, Vorstand und Beirat tagten beim TÜV Rheinland

Auf der Sitzung von Präsi-
dium, Vorstand und Beirat am
7.11. in Köln wurden die Er-
gebnisse der Vorstandsklau-
surtagung präsentiert, die
Ende August in Wilgersdorf
stattgefunden hatte.

Peter Wogenstein, Modera-
tor der Klausurtagung, fasste
noch einmal die wesentlichen
Erkenntnisse zusammen, die
an den beiden Tagen gewon-
nen wurden. Als Trends, die die
Arbeit der Verkehrswachten be-
einflussen, wurde die Überalte-
rung der Gesellschaft und der
Organisation, rückläufiges
Sponsoring sowie fehlender
Nachwuchs fürs Ehrenamt ge-
nannt. Darauf will man in Zu-
kunft mit einer Fokussierung
der Arbeit reagieren. Neben
den Senioren sollen besonders

Foto: LVW NRW

keit genommen werden. Der
Einsatz neuer Kommunika-

tionsmittel wie dem Internet
soll gleich mehreren Zielen
dienen: Zum einen will man
damit das Wir-Gefühl der akti-
ven Verkehrswachtler steigern,
den Informationsaustausch
untereinander und die Vernet-
zung beschleunigen. Zum an-
deren erreicht man damit
auch eine bessere Selbstdar-
stellung gegenüber den Bür-
gern, potenziellen Sponsoren
und ehrenamtlichen Mitarbei-
tern.

Die Klausurtagung wurde
von allen Gremien als sinn-
volle Veranstaltung begrüßt.
Bei der anschließenden Dis-
kussion der Tagungsergeb-
nisse wurde angeregt, sich in
Zukunft auch stärker über
kontroverse Themen zu profi-
lieren.

Bundesprogramme aus der Praxis für die Praxis
Geschäftsführertagung in Köln und Warendorf

Am 18.11. kamen beim TÜV
Rheinland in Köln die Ge-
schäftsführer der Regierungs-
bezirke Düsseldorf und Köln zu-
sammen. Zwei Tage darauf ver-
sammelten sich die Kollegen
der Regierungsbezirke Arns-
berg, Detmold und Münster im
Kreishaus Warendorf. In Köln
nahm der neue DVW-Verbands-
direktor Friedhelm Schmitz-
Jersch an der Tagung teil. Eben-
falls mit dabei waren Karin
Müller und Nina Tzschentke,
die ab sofort das Team der DVW-
Geschäftsstelle verstärken. Mül-

ler ist mit Grundsatzfragen der
Bundesprogramme und den 
Seniorenprogrammen betraut,
Tzschentke mit inhaltliche Fra-
gen der Bundesprogramme für
Kinder, Fahrradfahrer und
junge Fahrer.

Im Mittelpunkt der Herbstta-
gungen stand diesmal die kon-
krete Planung und Beantra-
gung von Bundesprogrammen.
Um denjenigen Verkehrswacht-
lern die Scheu zu nehmen, die
bislang noch kein Programm
umgesetzt haben, erläuterten
zwei Praktiker, wie man vorge-

hen muss. In Köln übernahm
Norbert Eskens, Geschäftsfüh-
rer der VW Düren, diese Aufgabe;
in Warendorf referierte Gerhard
Glaser, Geschäftsführer der VW
Dortmund, zum Thema.

Dass bei der Beantragung
von Bundesprogrammen nach
wie vor ein hoher Informations-
bedarf besteht, zeigte sich an
den zahlreichen Fragen. Auf
beiden Veranstaltungen wurde
intensiv darüber diskutiert, wel-
che Leistungen, Mitarbeiter und
Geräte man in Rechnung stel-
len darf. Zwar konnten viele Un-
klarheiten ausgeräumt werden,
dennoch bestand weiterer Dis-
kussionsbedarf. Burkhard Nip-
per, Gf. Dir. der LVW, betonte,
dass man auch in Zukunft Fra-
gen zu den Bundesprogram-
men aufgreifen und in Works-
hop-Form beantworten werde.

Verbandsdirektor Schmitz-
Jersch versicherte den Geschäfts-
führern in Köln, dass er ihre An-
regungen und Verbesserungs-
vorschläge intern mit allen Be-
teiligten diskutieren werde. Es
sei auch im Interesse der DVW,
dass man unter Berücksichti-
gung der verwaltungsrecht-

lichen Vorgaben die Bundespro-
gramme möglichst einfach be-
antragen kann. Er sicherte zu,
dass man die Projekt-Software
überarbeiten werde, damit diese
durchgängig von der Beantra-
gung bis zum Abschluss selbst-
erklärend funktioniere.

Zukunft der
VW-Arbeit

Die Klausurtagungsergeb-
nisse von Präsidium und Vor-
stand zur Weiterentwicklung
der VW-Arbeit in NRW stellten
LVW-Vizepräsident Dr. Günter
Bäumerich in Köln und Gf. Dir.
Burkhard Nipper in Warendorf
vor. Sie baten die Geschäftsfüh-
rer, die Ergebnisse auch mit ih-
ren Vorständen zu erörtern.

Zum Abschluss erläuterte
LVW-Mitarbeiter Mathias Schiff-
mann den neuen Internet-Auf-
tritt der LVW, der im Dezember
freigeschaltet wird. Neben Infor-
mationen für die Bürger können
sich die NRW-Verkehrswachten
dort in einen geschlossenen Be-
reich einloggen, um aktuelle In-
formationen zu beziehen und
sich auszutauschen.

Geschäftsführertagung in Warendorf (v.l.): B. Nipper, LVW
NRW, Dr. P. Hansen, Lt. Kreisrechtsdirektor, sowie D. Buss-
mann und J. Tryba, Vorstand und GF der VW Warendorf

Foto: LVW NRW
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Nüchtern am Steuer – dies
ist besonders bei jungen Fah-
rern keine Selbstverständlich-
keit. Auf den Forbildungen fürs
Ehrenamt, die am 15.10. beim
TÜV Rheinland in Köln und
am 23.10. bei RTB in Bad
Lippspringe stattfanden, stan-
den daher präventive Maßnah-
men zum Alkohol- und Dro-
genkonsum im Mittelpunkt.

Jörg Neun vom Innenmi-
nisterium NRW präsentierte
den Verkehrswachtlern, Ver-
kehrssicherheits- und Fachbe-
ratern die neue ’Don’t drink

and drive‘-Kampagne, die vom
Bundesverband der Deutschen
Spirituosenindustrie ins Leben
gerufen wurde. Sie zielt darauf
ab, junge Fahrer durch Gleich-
altrige in Diskos anzusprechen

und auf die Risiken alkoholi-
sierten Fahrens für sich und
die Beifahrer hinzuweisen. Zur
Kampagne gehört auch ein
Gewinnspiel und eine Website
(www.dont-drink-and-drive.de).

Karten gegen
Cannabis 

Dr. Hans-Jürgen Hallmann
von der Ginko-Stiftung, die
sich der Suchtvorbeugung ver-
schrieben hat, geht es um die
gleiche Zielgruppe. Allerdings
ist sein Thema die Auswirkun-

gen von Cannabis im Straßen-
verkehr. Hier fehle noch das
Problembewußtsein, so der
Referent. Mit einem Präven-
tionsprogramm unter dem Ti-
tel ’Stark statt breit‘ will Hall-

Referierten in Köln (v.r.): Gastgeber G. Mylius, TÜV Rheinland,
Dr. G. Bäumerich, VW Köln, J. Heun, Innenministerium NRW
und LVW-Direkor B. Nipper

Alkohol und Cannabis im Fokus
Fortbildung fürs Ehrenamt bei TÜV Rheinland und RTB
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In Bad Lippspringe führte Regionalsprecher Karsten Seefeld
durch die gut besuchte Fortbildung
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mann die Jugendlichen und
jungen Erwachsenen darauf
aufmerksam machen, dass
Cannabis durchaus Sucht er-
zeugen kann. Anhand einer
kostenlosen Edgar-Card, die
bereits in Hamburg im Einsatz
ist, soll künftig auch in NRW
über die langfristige Nachweis-
barkeit von Cannabis-Konsum
informiert werden – mit Fol-
gen für Führerscheininhaber.
Hallmann hofft, dass damit
auch der Drogentourismus
zwischen Holland und NRW
eingeschränkt werden kann.

Nach den Gastreferenten
unterrichtete Dr. Bäumerich,
Vors. VW Köln, bzw. Karsten
Seefeld, Vors. VW Detmold, die
Anwesenden über den Stand

Fahr- und Motorradsimula-
tor, Seh- und Reaktionstest so-
wie Rauschbrillen kamen am
16.10. zum Einsatz, als die VW
Düren beim Jagdbomber-Ge-
schwader Boelke in Nörvenich
eine ’Aktion junge Fahrer‘
durchführte. Vorab hatte sich
VW-Geschäftsführer Norbert
Eskens mit dem Stab und dem
Kasernenoffizier abgestimmt
und den Ablauf besprochen.

Die jungen Soldaten waren
eifrig bei der Sache. Enttäuscht
zeigte sich nur der ein oder an-
dere am Motorradsimulator,
auf dem nicht das ’Heizen‘,
sondern defensives, voraus-

Junge Erwachsene des Jagdbomber-Geschwaders Boelke in
Nörvenich nahmen an der ’Aktion junge Fahrer‘ teil

Geschwader übte im Simulator und beim SHT
VW Düren mit ’Aktion junge Fahrer‘ für Bundeswehr

Foto: VW Düren

schauendes Fahren gefragt war.
Hier wurde aufgrund von zu
hohen Geschwindigkeiten
häufig ein ’Unfall‘ verursacht.

des Projektes ’SHT statt Strafe‘.
In Zusammenarbeit mit dem
TÜV Rheinland wurde von der
LVW ein Flyer erarbeitet, der
den Verkehrswachten zur Ver-
fühung gestellt wird. Außer-
dem erhalten die Gerichte,
Staatsanwaltschaften und
Rechtsanwälte in NRW den
Flyer zugesandt.

Burkhard Nipper, Ge-
schäftsführender Direktor der
LVW, referiert über der Bundes-
programme. Dabei hob er be-
sonders auf das neue Senio-
renprogramm ’Sicher mobil‘
ab, das in Zukunft die Pro-
gramme ’Ältere aktive Kraft-
fahrer‘ und ’Ältere Menschen
als Fußgänger im Straßenver-
kehr‘ ablösen wird.

Das Tragen der Rauschbrille,
die dem Träger einen Alkoholi-
sierungsgrad von 0,8 und 1,3
Promille suggeriert, machte die

jungen Soldaten nachdenk-
lich. Positiv schnitten sie beim
Sehtest ab: Die Auffälligkeiten
lagen unter 10%.

Mehr Teilnehmer als ge-
plant fanden sich am Tag da-
rauf zum SHT ein: Statt den
vorgesehnen zwölf bis 15 Solda-
ten wollten 21 das Training ab-
solvieren. Mit Hilfe eines zwei-
ten Moderators konnten alle
Interessenten teilnehmen. Die
Resonanz war überaus positiv.

Im kommenden Jahr will die
VW Düren wieder eine Aktion
mit der Bundeswehr durch-
führen. Dann werde man aber
aufgrund der zu erwartenden
Nachfrage das Sicherheitstrai-
ning auf zwei Tage mit zwei Mo-
deratoren aufteilen, so Eskens.



Sicher und gesund zur Schule
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Im Herbst 2009 soll
es soweit sein. Dann will
die VW Bielefeld ge-
meinsam mit der Stadt
zum Spatenstich für das
neue Sicherheitszen-
trum im Ortsteil Senne-
stadt einladen. Auf einer
Fläche von 5,6 Hektar
sollen Schulungs- und
Trainingsmöglichkeiten
für Verkehrsteilnehmer
jeden Alters geschaffen
werden. Ziel ist es, im
Sinne der EU-Initiative
’Vision Zero‘ die Unfall-
zahlen und der Zahl der
Vekehrstoten in der Re-
gion zu senken.

Im Oktober wurde
die Homepage des ge-
planten Zentrums freigeschal-
tet. Unter ’www.vsz-bi.de‘ kön-
nen sich nun interessierte
Bürger und potenzielle Unter-
stützer über das Projekt infor-
mieren. Mit dem Inhaber des
Geländes, der Stadt Bielefeld,
ist sich die Verkehrswacht, die
den Bau und Betrieb verant-
worten soll, bereits weitgehend
einig. Während der Pressekon-
ferenz, bei der das Projekt der
Öffentlichkeit vorgestellt

Verkehrssicherheitszentrum für Ostwestfalen nimmt Gestalt an
VW Bielefeld koopertiert mit Stadt, Bürgerstiftung und Bielefeld Marketing GmbH

wurde, saß auch Oberbürger-
meister Eberhard David mit
auf dem Podium.

Ebenfalls eingebunden sind
der Polizeipräsident und der
Landgerichtspräsident, beide
Schirmherren der Verkehrs-
wacht, sowie die Bielfeld Mar-
keting GmbH und die Bürger-
stiftung Bielefeld. Letztere will
das Projekt, für dessen Reali-
sierung ein einstelliger Mill-
ionenbetrag benötigt wird, mit

10.000 Euro unterstützen.
Thomas Güttler, Geschäfts-
führer der VW Bielfeld hofft,
weitere Organisationen, Ver-
bände und Unternehmen als
Sponsoren zu gewinnen. In
der Gemeinnützigkeit der Be-
treibergesellschaft sieht er ei-
nen zusätzlichen Vorteil für
mögliche Sponsoren.

Das Zentrum soll ein Ange-
bot an alle Verkehrsteilneh-
mer sein. Fahrsicherheitstrai-

nings, die die VW Bie-
lefeld bereits seit vielen
Jahren durchführt,
werden einen Schwer-
punkt bei der Auslas-
tung bilden. Daneben
will man einen Ver-
kehrsübungsplatz für
Fahranfänger, eine
Jugendverkehrsschule
und Seminarräume
einrichten. Auch eine
Verkehrsfachschule,
in der Berufskraftfah-
rer, Pädagogen, Poli-
zisten und andere Be-
rufsgruppen aus- und
fortgebildet werden
können, ist im Ge-
spräch.

VW-Geschäftsführer
Güttler betont auf der Presse-
konferenz, dass das Verkehrs-
sicherheitszentrum schlicht
und effizient gestaltet werden
soll. Motorsportveranstaltun-
gen, Autopräsentationen und
ähnliche Events werde es nicht
geben. Der Unterstützerkreis
geht davon aus, dass sich die
Einrichtung in Bielefeld-Sen-
nestadt positiv auf die gesamte
Region Ostwestfalen auswir-
ken wird.

Gemeinsam für das Verkehrssicherheitszentrum (v.l.): N. Giebel und T.Güttler,
VW Bielefeld, Polizeipräsident E. Südfeld, Dr. E. Küter, VW Bielefeld, H.-R. Holt-
kamp, Marketing Bielefeld GmbH, Landgerichtspräsident Dr. G. Schwieren,
Projektentwickler H. Hädrich und Oberbürgermeister E. David
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10.000 Besucher waren im
August der Einladung des so-
ziokulturellen Zentrums in
Kerpen-Horrem gefolgt. Poli-
zei und VW des Erftkreises hat-
ten zum Aktionstag für junge
Fahrer geladen, aber auch äl-
tere und jüngere Besucher wa-
ren willkommen. Der Besu-
cherzustrom wurde durch die
Sonntagsöffnung der umlie-
genden Geschäfte sowie einer
Showbühne, auf der ein Mode-
rator des lokalen Rundfunk-
senders durchs Programm
führte, verstärkt.

Werner Stump, Landrat des
Kreises, und Hans Dieter Eh-
lert, Vorsitzender der VW Erft-
kreis, machten von der Bühne
aus immer wieder auf die An-

Erich Weigt von der VW Hagen schickt zwei junge Besucher
auf die kurze Reise mit dem Gurtschlitten

10.000 Besucher beim Aktionstag junge Fahrer
Polizei und VW des Erftkreises organisierten Veranstaltung in Kerpen-Horrem

gebote aufmerksam, die die
angrenzende ’Meile der Ver-
kehrswacht‘ zu bieten hatte.
In der abgesperrten Straße
fanden sich Gurtschlitten, Mo-
torrad- und PKW-Simulator
sowie ein Rettungssimulator.
Unterstützt wurde der Aktions-
tag von den Verkehrswachten
Minden-Lübbbecke und Ha-
gen.

Das Angebot, das auch In-
formationsmöglichkeiten zu
Unfallentwicklung und Prä-
vention umfasste, kam bei den
Besuchern sehr gut an. „Es ist
klasse, dass die Verkehrswacht
so etwas anbietet. Wenn ich
sehe, wie mein Sohn hier in
dem Motorradsimulator fährt,
hoffe ich, dass er sich das zu

Herzen nimmt“, freute sich
eine besorgte Mutter. Die Besu-
cher waren sich einig, dass ein

solcher Tag für die Verkehrssi-
cherheit wiederholt werden
sollte.

Foto: VW Erftkreis
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Erstmalig veranstaltete die
VW Jülich am 20. Oktober ein
Fahrsicherheitstraining für
über 60-jährige. Den sechs Teil-
nehmern, die ihre Fahrerlaub-
nis bereits seit über 40 Jahren
besitzen, ging es darum, ihre

Fähigkeiten und Kenntnisse
aufzufrischen sowie sich mit der
neuen PKW-Technik zu be-
schäftigen.

Zu Beginn stand eine kurze
theoretische Einweisung auf
dem Programm, anschließend
wurde im eigenen Wagen Sla-
lomfahren geübt. Besondere Er-
wartungen richteten sich an die
Vollbremsung. Hier wollten die
rüstigen Senioren wissen, wie
sich das Antiblockiersystem

(ABS) auswirkt. Nach einigen
Bremsungen auf Asphalt und
einer Gleitfläche, die eine ver-
eiste Fahrbahn simulierte, er-
reichten alle Teilnehmer ein
ähnliches Niveau. Abschlie-
ßend wurden auf der Kreisbahn

die Fliehkräfte des eigenen Wa-
gens getestet.

Ralf Broichgans, der das
Training moderierte, mahnte
die Teilnehmer: „Sie sind jetzt
nicht die besseren Autofahrer,
aber sie sind sensibler für die
Dinge, die um sie herum ge-
schehen. Gleich haben sie wie-
der Gegenverkehr.“ Die Teilneh-
mer waren von dem Training,
das in Zukunft wieder angebo-
ten wird, durchweg begeistert.

Ralf und Sonja Broichgans (2. u. 3. v. li.) vermittelten den Se-
nioren auch Wissen über technischen Neuerungen der PKW

Auffrischen und neu lernen
VW Jülich veranstaltet SHT für Senioren

Foto: R. Beyß/Jülicher Nachrichten

Oliver Jörk, seit mehr als
zwölf Jahren bei den Verkehrs-
kadetten Düsseldorf aktiv, da-
von die letzten beiden in Lei-
tungsfunktion, wurde von
LVW-Präsident Heinz Hardt mit
der silbernen Ehrennadel der
DVW ausgezeichnet. Damit

Silberne Ehrennadel für O. Jörk 
LVW-Präsident ehrt Leiter Verkehrskadetten

würdigte Hardt die Ver-
dienste des 27-Jährigen,
der die Arbeit der Kadetten
in den vergangenen Jah-
ren entscheidend mitge-
staltet hatte. Als Leiter ko-
ordinierte Jörk in Abstim-
mung mit den Zug-,
Gruppen- und Ein-
satzleitern die Arbeit von
100 Verkehrskadetten.

Mittlerweile hat der Ausge-
zeichnete aus beruflichen
Gründen sein Ehrenamt auf-
geben müssen. Als Leiter der
Verkehrskadetten Düsseldorf
zeichnet nun Simon Höhner,
Geschäftsführer der VW Düssel-
dorf, verantwortlich.

Welchen Vorteil
Winterreifen im
Vergleich zu Som-
merreifen auf win-
terlicher Fahrbahn
bieten, machte die
VW Oberbergischer
Kreis in Koopera-
tion mit der Rei-
fenhandlung Hans
Berger in Gum-
mersbach im
wahrsten Sinne des
Wortes ’erfahrbar‘. Auf dem
Parkplatz der Firma hatte die
VW ihre Plane ausgebreitet, die
sonst bei den Sicherheitstrai-
nings zum Einsatz kommt. Mit
Hilfe von Schneekanonen wur-
den winterliche Straßenver-
hältnisse hergestellt. Dann
konnten die Besucher zuerst
mit einem Fahrzeug mit Som-
mer- und anschließend in ei-

Vollbremsung aus ca. 30 km/h – einmal mit
Sommer- und einmal mit Winterreifen 

Winterreifen ’erfahrbar‘ gemacht
Oberberg. VW kooperiert mit Reifenhandlung

nem PKW mit Winterreifen aus
30 km/h ’in die Eisen‘ gehen.
Mit Hilfe einer mobilen Ge-
schwindigkeitsmessanlage
wurde darauf geachtet, dass
die Wagen aus gleich hohem
Tempo abbremsten. Ein Ka-
merateam des WDR begleitete
die Aktion und sendete noch
am gleichen Abend einen Bei-
trag in der ’Lokalzeit‘.

Ende November 2007
wurde die Gemeinschafts-
aktion ’Profi-Check für
Fahranfänger‘ ins Leben
gerufen, an der  der TÜV
Rheinland, der nieder-
rheinische Fahrlehrerver-
band sowie die LVW NRW
beteiligt sind. Ziel ist es,
die oft alten PKW von
Fahranfängern auf tech-
nische Mängel zu unter-
suchen. Nun hat die VW
Köln das Personalamt der
Stadt sowie den TÜV Köln
dafür gewinnen können,
allen in diesem Jahr neu
eingestellten Auszubil-
denden der Stadt Köln ei-
nen Gutschein für den
’Profi-Check‘ zu überge-
ben.

Am 04.09. wurde die Aktion
für die Auszubildenden der
Stadt Köln gemeinsam von
TÜV-Vorstand Prof. Dr. Jürgen
Brauckmann, dem Vorsitzen-
den des Fahrlehrerverbands
Nordrhein, Arnold Wymar, und
dem Vorsitzenden der VW Köln,
Dr. Günter Bäumerich, der Öf-
fentlichkeit vorgestellt. An die-

TÜV ’checkt‘ Kölner Azubi-PKW
VW Köln, Stadt und TÜV Rheinland kooperieren

sem Tag kamen 30 Auszubil-
dende der Stadt mit ihren Wa-
gen zur Überprüfung.

„Mit dem ’Profi-Check‘
übernehmen wir die Funktion
des guten Freundes“, so Dr.
Brauckmann. „Die Aktion mit
der Stadt Köln ist exemplarisch
und kann als Vorbild für Koope-
rationen mit weiteren Ausbil-
dungsbetrieben dienen.“

Gemeinsam für mehr Sicherheit: Azubis
und Initiatoren des ’Profi-Check‘

Foto: TÜV Rheinland

Foto: VW Oberberg. Kreis

Präs. Hardt (l.) ehrte O. Jörk (2.v.l)

Foto: VW Düsseldorf



Berlin
ca. 3.395.000 Einwohner
• Langzeitstudie:
Sicherung eines Fußgänger-
überweges in einer 30-Zone

• Seit 2004 bleibt Vd konstant
um 10 km/h niedriger

• Seit 2004 steigt die Zahl der
Langsamfahrer (V ! 33 km/h)
von 57,7% auf 75,8%

Lemsell
ca. 60 Einwohner
• Erstmalig getrennte Über-
prüfung von Pkw und Lkw

• Untersuchung der gesamten
Ortsdurchfahrt (250 m) an
6Messstellen

• Stark reduzierte Geschwindig-
keiten an allen Messstellen

Mehr Informationen:www.rtb-bl.de | 05252 -9706-0

Dialog-Display
Radargerät zur Verkehrsdatenerfassung
Versuche zur Verkehrsberuhigung


