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Die Geschäftsführertagung
der NRW-Verkehrswachten fand
am 25.10. im Ratssaal der Stadt
Witten statt. Bei der Organisa-
tion der Tagung wurde die LVW
diesmal von der VW Witten
unterstützt; als Vertreter der
Stadt begrüßte der erste stellver-
tretende Bürgermeister Hans-
Ulrich Kieselbach die Anwesen-
den.

Als Einstieg in die Tagung er-
läuterte Burkhard Nipper die
Entwicklung bei den Bundes-
programmen. Der Geschäfts-
führende Direktor der LVW stellte
fest, dass im Vergleich zu den
Vorjahren weniger Veranstal-
tungen durchgeführt, für diese
aber mehr Mittel als bisher ver-
wendet wurden. Insgesamt wur-
den in 2012 bis Ende Oktober
von den NRW-Verkehrswachten
für 238 Bundesprogramme
284.000 Euro aufgewendet. Da-

Diskussion um Sicherheit von Fahranfängern
Vorstands- und Beiratssitzung der Landesverkehrswacht NRW in Köln

Ideen zur Stärkung der VW-Struktur
VW-Geschäftsführer tagten in Witten

Folgt nach dem „Begleiteten Fahren mit 17“ das „Begleitete Fahren 18 Plus“? Vor-
stand und Beirat der LVW diskutierten über eine sinnvolle Verlängerung der Lern-
phase
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Landesverkehrswacht Nordrhein-Westfalen e.V.
Schirmherrin: Die Ministerpräsidentin des Landes Nordrhein-Westfalen
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Wie kann man durch mehr Verantwortungsbe-
wusstsein das Risiko der Verkehrsteilnehmer mini-
mieren? Und wie kann die Idee des Erfolgsmodells
„Begleitetes Fahren ab 17“ für die Gruppe der voll-
jährigen jugendlichen Fahranfänger nutzbar ge-
macht werden? Mit diesen Fragen beschäftigten
sich Vorstand und Beirat der Landesverkehrswacht
NRW bei ihrer Sitzung am 7.11. in der Niederlas-
sung der Daimler AG in Köln.

Zu Beginn der Veranstaltung begrüßte LVW-Prä-
sident Heinz Hardt die zahlreichen erschienenen
Gremienmitglieder. Er empfahl den Anwesenden,
sich neben der Tagung auch Zeit zu nehmen, den
architektonisch ungewöhnlichen Ort der Herbstta-
gung in Augenschein zu nehmen. Das Kölner Mer-
cedes Benz Center, ein moderner Rundbau, fungiert
nicht nur als extravagante Ausstellungsfläche, un-
ter seinem Dach finden auch Tagungen, Kongresse
und Ausstellungen statt.

Als Einstieg in die Tagung stellte Klaus Döbber,
Sprecher der Dekra NRW West, die Er- Fortsetzung Seite 3

mit kostete jede Veranstaltung
durchschnittlich 1.200 Euro.
Nipper appellierte an die Ge-
schäftsführer, künftig frühzeitig
alle geplanten Veranstaltungen
in realistischer Anzahl anzu-
melden. Außerdem regte er an,
für die Finanzierung von um-
fangreichen Veranstaltungen
Sponsoren einzubinden.

Im Anschluss an Nippers
Vortrag stellte Björn Frauen-
dienst von der Wittener Ver-
kehrswacht eine geplante Befra-
gung von Verkehrswachtmit-
gliedern vor. Mit der Befragung
soll eine Wissensgrundlage ge-
schaffen werden, von der aus
Qualifikationsförderung und
Nachwuchsgewinnung für die
NRW-Verkehrswachten betrie-
ben werden kann. „Die Ver-
kehrswachten benötigen quali-
fizierte Hände“, so Frauen-
dienst. Besonders Fortsetzung Seite 5

Foto: Münsterland e.V.

das Jahr 2012 stellte für die Menschen, denen die Verkehrs -
sicherheit am Herzen liegt, eine besondere Herausforderung dar.
Nachdem im Vorjahr die Getöteten- und Verletztenzahlen in NRW
erstmals wieder angestiegen waren, galt es, diese Entwicklung zur
Ausnahme in einer langen Reihe „guter Jahre“ zu machen. Auch
die Verkehrswachten nahmen sich dieser Aufgabe an und es sieht
ganz danach aus, als würde das Engagement belohnt. Dies wäre
die schönste Motivation, mit unserer Arbeit fortzufahren.

Die Landesverkehrswacht möchte allen in den Verkehrswach-
ten Aktiven, den Mitarbeitern und Mitgliedern sowie den Unter-
stützern und Sponsoren herzlich danken. Ihr Einsatz zahlt sich
aus. Ihnen und ihren Familen wünschen wir ein frohes Weih -
nachtsfest und einen guten Start in ein gesundes Jahr 2013.

Heinz Hardt, Präsident Burkhard Nipper, Gf. Dir.

Liebe Verkehrswachtmitarbeiter,
liebe Freunde und Unterstützer,



Sicher und gesund zur Schule

www.unfallkasse-nrw.de
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Verkehrswacht
2012 erfolgreich

Das zu Ende gehende Jahr
lässt im Gegensatz zu 2011 er-
freulicherweise wieder einen
Rückgang der im Straßenver-
kehr Getöteten erwarten. Die
Verkehrswachten trugen
durch ihre engagierte Prä-
ventionsarbeit für alle Alters-
gruppen dazu bei. Neben den
bewährten Programmen po-
sitionierten sie sich zusätzlich
verkehrspolitisch mit der For-
derung nach geringeren Pro-
millesätzen für Radfahrer als
Reaktion auf gestiegene
Fahrradunfälle.

Ein besonderer Meilen-
stein in der VW-Arbeit war die
Entwicklung von neuen Ver-
kehrssicherheitsprojekten, die
so konzipiert sind, dass sie
außerdem die Verkehrswach-
ten vor Ort in ihrer Bedeutung
sowie in der öffentlichen
Wahrnehmung stärken und
ein Finanzierungskonzept für
ihre Realisierung beinhalten.
Mit „Sicher zur Schule“ ge-
lingt es, durch die  Unterstüt-
zung der Kindergärtnerinnen
den künftigen Schulanfän-
gern unter Einbeziehung ih-
rer Eltern einen sicheren
Schulweg durch altersgemäß
aufbereitete Materialien zu
vermitteln. Dies ist eine sinn-
volle Ergänzung  bestehender
Maßnahmen, wie auch die
zusätzlichen Materialien zur
Radfahrausbildung in der er-
sten und zweiten Klasse (Velo-
fit) sowie sponsorfinanzierte
Lehrhefte und Sicherheits-
materialien, u. a. Dreiecks-
überwürfe. So gehen die Ver-
kehrswachten gut präpariert
ins neue Jahr.

meint Ihr

Burkhard Nipper 

Geschäftsführender Direktor LVW NRW

gebnisse des Verkehrssicher-
heitsreports 2012 vor. In der
jährlich erscheinenden Unter-
suchung der Dekra wird unter-
strichen, dass der bisherige
Rückgang der Verkehrstoten-
zahl stark mit der Verbesserung
der Fahrzeugtechnik sowie der
Einführung gesetzgeberischer
Maßnahmen zusammen
hängt. Als Beispiel nannte Döb-
ber die Anlegepflicht bei Sicher-
heitsgurten, deren Nichtbeach-
tung ab 1984 mit einem Buß-
geld sanktioniert wurde.

Als besonders gefährdete Ver-
kehrsteilnehmer identifiziert der
Report die Gruppe der jungen
Fahrer sowie die Senioren jen-
seits der 65. Gerade letztere

müsse man im Auge behalten,
da ihr Anteil von 20% im Jahr
2008 auf 34% im Jahr 2060 stei-
gen werde. Die Dekra bietet älte-
ren Verkehrsteilnehmern bereits
heute Mobilitätschecks an, zu
denen eine verkehrsmedizini-
sche Untersuchung sowie eine
verkehrspsychologische Fahr-
verhaltensbeobachtung gehört.
Allerdings verhält es sich laut
Döbber mit den Mobilitäts-
checks anders als mit den PKW-
Untersuchungen: Während ei-
nem Auto die Fahrtüchtigkeit
abgesprochen werden könne,
müsse jeder Beratene selbst ent-
scheiden, welche Konsequenzen
er aus Ergebnissen ziehen will.

Potenzial zur Verbesserung
der Verkehrssicherheit sieht die
Dekra bei der Regelakzeptanz.
So liege die Gurtanlegequote
beispielsweise nur zwischen 60
und 80%. Auch die Ablenkung
durch digitale Geräte stelle zu-

nehmend eine Gefährdung
dar, resümierte der Dekra-
Mann.

Um einen Rückgang der
Getöteten- und Verletztenzah-
len zu erreichen, hält Döbber
eine Bündelung von Maßnah-
men für notwendig. Dazu
zählte er auch eine Verkür-
zung der Prüfungsfristen für
ältere Fahrzeuge.

Lernphasen länger,
Risikophasen kürzer

Der Vortrag von Georg Wil-
mes-Lenz konzentrierte sich
ganz auf die Gruppe der jungen
Fahrer. Konkret stellte sich der
Leiter des Referats Fahrausbil-
dung und Kraftfahrer-Rehabili-
tation bei der Bundesanstalt für
Straßenwesen (Bast) die Frage,
wie die Fahranfängersicherheit
weiter verbessert werden könne.
Dazu will Wilmes-Lenz an die
positiven Erfahrungen anknüp-
fen, die man mit dem „Begleite-
ten Fahren ab 17“ gemacht hat.
Gerade in den ersten zwei Jahren
nach Führerscheinerwerb sind
die jungen Fahrer besonders ge-
fährdet, wie Studien zeigen. Man
müsse daher die gesamte Lern-
zeit soweit ausbauen, bis man
die Phase erreicht, in der sich das
Unfallrisiko deutlich abbaue. 

Eine Möglichkeit bestehe
darin, das begleitete oder „super-
vidierte“ Fahren auszudehnen.
Generell müsse man darüber
nachdenken, wie Maßnahmen
zur Verlängerung und Intensi-
vierung der fahrpraktischen Vor-
bereitung von Fahranfängern
ausgebaut werden könnten.
Denkbar wären beispielsweise
Anreizsysteme, wie reduzierte
Beiträge zur Autoversicherung.

Eine „Zweite Phase“, bei der
junge Menschen sechs Monate
nach Führerscheinerwerb zu ei-
nem Fortbildungsseminar in der
Fahrschule vorstellig werden,
hätte sich dagegen nicht be-
währt. Stattdessen empfiehlt
Wilmes-Lenz neben dem Beglei-
teten Fahren diverse weitere
Maßnahmen wie die Überarbei-
tung der Fahrschulausbildung
oder  eine Verbesserung der e-Le-
arning-Angebote, um die Ver-

kehrssicherheit der jungen Fah-
rer zu erhöhen.

In der nachfolgenden Dis-
kussion betonte Wilmes-Lenz,
dass er keinesfalls einer Laien-
ausbildung das Wort reden
wolle. Es habe sich aber gezeigt,
dass Laien als Beifahrer einen
positiven Effekt auf das Fahrver-
halten der Anfänger ausübten.
Daher sollte man auch über eine
weitere Verbesserung der Laien-
ausbildung nachdenken.

Der Blitzmarathon

Zum Abschluss der Tagung
berichtete Polizeidirektor Georg
Bartel über den dritten Blitzma-
rathon, der am 24.10. gemein-
sam mit den Niederlanden und
Niedersachsen durchgeführt
wurde. In NRW waren 24.000
Autos oder 3% der gemessenen
Fahrzeuge zu schnell unter-
wegs. 278 Fahrer waren so
schnell unterwegs, dass ein
Fahrverbot ausgesprochen
wurde.

Es gehe darum, das Thema
Geschwindigkeit in die Köpfe der
Menschen zu bekommen, er-
läuterte Bartel die Ziele hinter
dem Blitzmarathon. Geschwin-
digkeitsübertretungen geschä-
hen oft unbewusst. Durch die
hohe mediale Aufmerksamkeit,
die durch Schwerpunktaktionen
wie den Blitzmarathon erzielt
werde, könne man dieses unbe-
wusste Fahren aufbrechen. Dies
sei unbedingt nötig, da über-
höhte Geschwindigkeit nach wie
vor für die meisten Verkehrsop-
fer verantwortlich sei.

Erläuterte wie sich das Unfallrisiko
von Fahranfängern entwickelt:
Georg Wilmes-Lenz von der Bast

Fortsetzung v. S.1 (Vorstand)

Foto: LVW NRW
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Klaus Döbber stellte den Dekra-
Sicherheitsreport 2012 vor



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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Proficheck für Fahranfänger.
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Wie schon bei „Sicher
zur Schule“ soll auch
bei dem neuen VMS-
Projekt die örtliche Ver-
kehrswacht als Absender
auftreten.

Auch einen neuen
Mitstreiter für den Kon-
takt zu den Sposoren
stellte Dehn vor. In Zu-
kunft soll sich Stefan
Merz, Geschäftsführer
der Global Werbesys-
teme GmbH, und sein
Team um die Akquise
der örtlichen Kleinsponsoren
kümmern. Dabei betonte Dehn
gegenüber den anwesenden Ge-
schäftsführern, dass die Kon-
taktaufnahme zu allen potent-
ziellen Sponsoren nur nach vor-
heriger Absprache mit den Ver-
kehrswachten stattfinden werde.

Neue Präventions-
aktionen

Abschließend erläuterte Ma-
thias Schiffmann von der LVW-
Geschäftsstelle den Anwesenden
ein geplantes Projekt, das die
„schwachen“ Verkehrsteilneh-
mer wie Radfahrer und Fuß-
gänger vor den Gefahren des To-
ten Winkels bei rechts abbiegen-
den LKW und Bussen schützen
soll. Im Mittelpunkt der Aktion
„Vorsicht Toter Winkel!“ stehen
Warnhinweise, die am Heck
und an den rechten Seiten der
großen Kraftfahrzeuge sowie an
den Masten von Fußgängeram-
peln angebracht werden sollen.
Mit klaren Handlungsanwei-
sungen sollen die Verkehrsteil-
nehmer davor bewahrt werden,
sich in Gefahrenbereiche zu be-
geben, die während des Abbie-
gevorgangs bei LKW und Bus-
sen entstehen.

Darüber hinaus stellte
Schiffmann die Aktion „Um
Kopf und Kragen“ vor, die Res-
taurant- und Kneipenbesucher
davor abhalten soll, sich nach
Alkoholkonsum ans Steuer zu
setzen. Dafür wurden Platzsets
entworfen, die mit Hilfe einer
anamorphen Zeichnung einen
Totenkopf auf’s Bierglas spie-
geln. Über einen QR-Code, der
sich ebenfalls auf dem Platzset

mit Blick auf den anstehenden
Generationswechsel in vielen
Wachten müsse man sich einen
Überblick verschaffen, welche
Erfahrungen bei den Mitglie-
dern vorhanden sind und wie
die Strukturen vor Ort aussehen.
Auch gelte es, vorhandenes Wis-
sen und Erfahrungen, für die
Einarbeitung neuer Kräfte
nutzbar zu machen.

Nach einer lebhaften Dis-
kussion fanden sich einige Ver-
kehrswachten bereit, bei der
Ausarbeitung der Befragung
unterstützend aktiv zu werden.

Neues Heft zur Rad-
fahrprüfung

Von der Bonner VMS waren
Walter Dehn und Thomas Moss
nach Witten gekommen, um
zum einen den Stand beim Pro-
jekt „Sicher zur Schule“ darzu-
stellen (vgl. S. 11). Zum ande-
ren stellten sie ein neues VMS-
Projekt mit dem Titel „Meine
Radfahrprüfung“ vor.

Mit dem bisherigen Verlauf
des Projektes „Sicher zur
Schule“ ist man bei der VMS zu-
frieden. Entgegen den ur-
sprünglichen Planungen wurde
der Druck der Hefte bei etwa der
Hälfte der Umsetzungen durch
einen Exklusiv-Sponsor über-
nommen. Dies habe sich als ein-
facher erwiesen, so Dehn.

Als ein weiteres Element hat
man sich nun noch für eine ab-
schließende Überprüfung der
Aktion entschlossen, die über
deren Erfolg Auskunft geben
soll. Davon verspricht man sich
auch eine verbesserte Ausgangs-
lage, wenn es darum gehen soll,
die Sponsoren im kommenden
Jahr erneut für die Unterstüt-
zung der Aktion zu gewinnen.

Ähnlich wie bei dem Projekt
„Sicher zur Schule“ will die
VMS GmbH in Zukunft auch
sponsorenfinanzierte Lehrma-
terialien zur Radfahrausbil-
dung auflegen. Neben einem
28-seitigen Heft mit dem Titel
„Meine Radfahrprüfung“, das
sich an die Schülerinnen und
Schüler wendet, wird es auch ei-
nen separaten Elternteil geben.

befindet, kann man per Smart-
phone Informationen zum
Thema Alkohol und Straßen-

verkehr abrufen. Beide Aktio-
nen stießen auf das Interesse der
Verkehrswacht-Geschäftsführer.

Mit Unterstützung der LVW hat sich die VW Mülheim an der
Ruhr  2010 wieder neu gegründet und entwickelte dank des gro-
ßen Engagements der Ehrenamtlichen vor Ort in den vergange-
nen zwei Jahren bereits zahlreiche Aktivitäten. So war es an der
Zeit, sich und die eigenen Aktionen den Bürgern und den Unter-
nehmen der Stadt offiziell vorzustellen. Dazu lud man am 11.10.
zu einer Informationsveranstaltung auf das Gelände der ört-
lichen Dekra-Niederlassung. Dort waren ein Gurtschlitten, ein

Überschlagssimulator sowie ein Rauschbrillen-Parcours aufge-
baut worden. In einer Live-Präsentation wurde den Gästen
außerdem gezeigt, wie sich der Aufprall eines PKW mit Tempo 50
auf den Dummy eines Zwölfjährigen auswirkt.

Nach der Begrüßung durch den VW-Vorsitzenden Georg
Krauß sprach Bürgermeister Markus Püll über die Positionie-
rung und Bedeutung der Verkehrswacht. Prof. Dr. Gunter Zim-
mermayer, Vizepräsident der DVW sowie erster stellvertretender
Vorsitzender der VW Mülheim, gab Einblicke in die Arbeit der
DVW und VW-Geschäftsführer Hans Grosicar sprach über die Ar-
beit in der Ruhrstadt.

Schließlich stellte Carsten Kuhlmann, der für Marketing und
Werbung der VW Mülheim zuständig ist, das Projekt „Sicher zur
Schule“ vor, das man für die kommenden Kiga-Abgänger reali-
sieren will. Noch am gleichen Abend konnte man sich über eine
Spende des Autohauses Wolf für das geplante Projekt freuen.

Erfolgreiche Öffentlichkeitsarbeit
VW Mülheim stellt sich vor und wirbt Sponsor

Marcel Leydag, Assistent der Geschäftsleitung des Autohau-
ses Wolf übergibt Prof. Dr. Zimmermayer einen Scheck über
1.500 Euro für das „Sicher zur Schule“-Projekt

Foto: VW Mülheim a.d. Ruhr

Die GF-Tagung initiierte die neue LVW-Projektgruppe zur Qualifikationsförderung
und Nachwuchsgewinnung unter der wissenschaftlichen Moderation von Björn
Frauendienst (1. Reihe links)

Foto: LVW NRW

Fortsetzung v. S.1 (Geschäftsf.)
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Andacht für Verkehrsopfer
VW Münster gedenkt der Getöteten

Auf dem Lambertikirchplatz
in Münster stehen schlichte
Holzkreuze. Sie sind versehen
mit Informationstafeln, die Hin-
weis geben auf Alter, Geschlecht,
Unfallort und Unfallart eines be-
stimmten Verkehrstoten.

Trotz des geschäftigen Sonn-
abendnachmittags verweilen die
Passanten, lesen das Einla-
dungsplakat zum ökumeni-
schen Gottesdienst, den die VW
Münster mit den Polizeiseelsor-
gern beider Konfessionen und
dem Arbeitskreis Christlicher Kir-
chen zum 16. Male durchführt,
um der Toten und Verletzten im
Straßenverkehr zu gedenken.

Die ehrwürdige Stadtkirche
füllt sich mit Besuchern, schon
anwesend die Posaunenbläser
des evangelischen Kirchenkreises
und der „Junge Chor Münster“.
Auf dem Altar ein Schutzhelm für
Fahrradfahrer – Behütet?!

Der Posaunenchor durch-
bricht mit dem Eingangslied die
erwartungsvolle Stille. Geistliche
beider Konfessionen, ein Vertre-
ter der VW Münster, ein Notarzt
und ein uniformierter Polizeibe-
amter nehmen hinter dem Altar
Platz.

Zum Gedenken an die Ver-
letzten und Toten im Straßen-
verkehr werden Kerzen ange-
zündet und aufgestellt – Orgel-
musik. Nach kurzer Stille ertönt

wieder die machtvolle Musik der
Posaunen.

Eindrucksvoll berichtet der
Notfallmediziner von seinen Er-
lebnissen, auch darüber, wie
häufig bei verunfallten Fahrrad-
fahrern ein Helm Tod oder dau-

erhafte Schwerstschäden verhin-
dert hätte, allenfalls wäre die
Foge eine schnell ausgeheilte
Gehirnerschütterung gewesen.

Der „Junge Chor Münster“
stellt sich auf, die Darbietung er-
greift die Anwesenden, eine Weile
absolute Stille, zuerst nur zag-
hafter Applaus, der sich verstärkt
und bei den Besuchern die durch
die vorangegangene Schilde-
rung angestaute Anspannung
löst.

Biblische Lesung, Orgelmu-
sik, gemeinsamer Gesang vor
der Predigt. Eindringlich werden
nun den Besuchern die Verdrän-
gungsmechanismen, die wir uns
als Verkehrsteilnehmer angei-
gnet haben, dargestellt. Für sich
erkennen vermutlich viele Zu-
hörer, mit wieviel Glück sie bis-
her von einem Unfall verschont
geblieben sind. Am Ende seiner
Predigt bückt sich der Pfarrer,
holt unter dem Stehpult einen
Schutzhelm hervor, setzt ihn auf
und verspricht, ihn künftig beim
Farradfahren immer zu tragen –
Behütet?! 

Werner Hartmann

’Behütet?!‘-Gottesdienst: Die sechs Kerzen sollen an die Ver-
kehrsopfer erinnern, der Fahrradhelm mahnen

Die VW Münster wurde erstmals 1997 von dem mittlerweile
verstorbenen evangelische Polizeipfarrer Siegfried Förster
ermutigte und tatkräftig unterstützt, einen ökumenischen
Gottesdienst für die Opfer des Straßenverkehrs in der Müns-
teraner Lambertikirche durchzuführen.

(Foto: VW Münster)

www.abus.com

Urban-I Signal Yellow.
Der Signalhelm.
Cooler Schutz für kluge Köpfe.
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Fortbildung füs Ehrenamt in Bergheim
Radfahrer, Mofaausbildung und Senioren mit Rollatoren im Fokus

Die LVW hatte am 13.11. ins
Kreishaus des Rhein-Erft-Kreises
zur Fortbildung für das Ehren-
amt geladen. Bei der Veranstal-
tung standen die Themen Rad-
fahrsicherheit, Mofaausbildung
und Senioren mit Rollatoren im
Mittelpunkt. Zu Beginn erläu-
terte LVW-Direktor Burkhard
Nipper die Entwicklung bei den
Bundesprogrammen im laufen-
den Jahr und stellte die Planun-
gen für das Jahr 2013 vor (vgl.
Bericht zur GF-Tagung S. 1).

Wie die Regelakzeptanz von
Radfahrern durch polizeiliche
Verkehrssicherheitsarbeit verbes-
sert werden kann, stellte Stefa-
nie-Fee Schleifer vor. Die Ober-
kommissarin vom Polizeipräsi-
dium Köln berichtete von Fällen
aus dem eigenen Erleben und
zeigte auf, dass Unfälle von Rad-
fahrern häufig auf deren eigenes
Fehlverhalten zurückzuführen
sind. Während man bei der
Mehrheit der Radfahrer, die Ver-
stöße begeht, bereits durch Ap-
pelle an die Vernunft Einsicht
hervorrufe, müsse man bei der
Gruppe der sogenannten
„Kampf-Radler“ konsequent die
zur Verfügung stehenden repres-
siven polizeilichen Maßnahmen
einsetzen. Leider bestehe bei vie-
len Angehörigen dieser Gruppe
kein Unrechtsbewusstsein.

Kommissar Mirko Roeßnik,
ebenfalls vom Polizeipräsidium
Köln, erläuterte den Anwesen-
den, warum es sinnvoll sei, für
Radfahrer eine neue Promille-
grenze einzuführen. Radfahrer,
so Roeßnik, seien überproportio-
nal häufig mit der Ursache Alko-
hol an Unfällen mit Personen-
schaden beteiligt. Im europäi-
schen Ausland gebe es bereits Re-
gelungen, die eine Promille-
Grenze deutlich unter dem deut-
schen Grenzwert ziehen. Mehr-
heitlich bestehe eine Tendenz zu
niedrigen Promilleregelungen
unter 0,8 Promille. Auch wissen-
schaftliche Untersuchungen
hätten belegt, dass mit der Ab-
senkung der Promillegrenzen
eine Steigerung der Verkehrssi-
cherheit einher geht. Der Kölner

Kommissar sieht nun Justiz und
Gesetzgebung in der Verantwor-
tung, den Grenzwert der absolu-
ten Fahr unsicherheit für Rad-
fahrer von derzeit 1,6% weiter
abzusenken und den Tatbestand
einer Ordnungswidrigkeit für
Radfahrer einzuführen.

Vom Rad aufs Mofa

Nach der Radfahrsicherheit
stand die Mofaausbildung auf
dem Programm. VMS-Mitarbei-
ter Josef Weiß stellte ein neues
Angebot für Jugendliche vor, das
das sogenanntes E-Learning,
also das Lernen mit Hilfe elektro-
nischer Medien, mit klassischen
Ausbildungsmethoden ver-
knüpft. Die VMS hatte eine Befra-
gung der Lehrkräfte durchge-

führt, die einen Überblick über
den aktuellen Stand der Mofa-
ausbildung in NRW ermöglicht.
Demnach erfreut sich die Ausbil-
dung besonders an Haupt- und
Förderschulen großer Beliebt-
heit. Allerdings musste laut Um-
frage auch ein Rückgang der An-
meldungen verzeichnet werden,
seit 2009 die Prüfungen zentral
beim TÜV durchgeführt werden.

Mit dem E-Learning-Angebot
„Easyteacher“ und den dazuge-
hörigen Printmedien hofft die
VMS, die Attraktivität der Mofa-
ausbildung an Schulen zu stei-
gern und eine bessere Vorberei-
tung auf die Abschlussprüfung
anbieten zu können, die aus-
schließlich am Computer er-
folgt. Informationen können auf
der Homepage der VMS und un-

(Foto: LVW NRW)

Hörten den Ausführungen von POK S. Schleifer (re.) zu (v.li.): C. Brodesser, VW Bonn, F. Jeschonnek,
VW Rhein-Erft-Kreis, B. Nipper, LVW NRW und POK M. Roeßnik

ter „www.vms-mofa.vvr.de“ ab-
gerufen werden.

Den letzten Beitrag zur Ta-
gung steuerte Cornelia Brodes-
ser von der VW Bonn bei. Sie
stellte ein von ihr entwickeltes
Rollator-Training vor, mit dem
sie älteren Menschen, den richti-
gen Umgang mit der Mobilitäts-
hilfe in verschiedenen Alltagssi-
tuationen erläutert. Neben der
richtigen Einstellung des Rolla-
tors werden dabei Kenntnisse
wie die korrekte Überwindung
von Bordsteinen oder die Nut-
zung des öffentlichen Personen-
nahverkehrs vermittelt.

Brodesser hat für ihr Pro-
gramm auch schon eine Website
ins Netz gestellt, die unter
„www.rollatortraining-bonn.de“
zu erreichen ist.

Ein gutes Beispiel für die
Zusammenarbeit von Polizei
und Verkehrswacht lieferte er-
neut das Konzert „Rock inne
Polizeigaragen“, das Anfang
September in Gelsenkirchen
an eben jenem Ort über die
Bühne ging. Man brauche für
die Veranstaltung gar keine
Werbung zu machen, so Mitor-
ganisator Carsten Jahns. Die
Karten waren auch diesmal
wieder schnell vergriffen. Der
Erlös des Abends, rund 1.200
Euro, wurde nun der VW Gel-
senkirchen gespendet, die den
Betrag verdoppelte und damit
Dreiecksüberwürfe für Kinder-
tagesstätten der Stadt besorgt.

Rock inne Polizeigaragen
VW Gelsenkirchen erhält Spende für Kigas

VW-Vorsitzender H. Barek (2.v.li.) erhält vom ltd. Polizeidi-
rektor K. Noske den Scheck. Auch die Garagenrock-Organi-
satoren D. Teller (2.v.re.) und C. Jahns (re.) gratulierten

Foto: VW Gelsenkirchen



An der Gemeinschaftsgrundschule Weststadt hat die VW Euskir-
chen gemeinsam mit Eltern und Lehrern eine Malaktion durchge-
führt. Anhand von weißen Fußabdrücken können die Kinder nun
genau sehen, wo sich die Straße vor der Schule besonders gefahrlos
überqueren lässt. Die weißen Fußstapfen, die zuletzt vor fünf Jah-
ren aufgetragen wurden, benötigten dringend einer Auffrischung,
damit auch kommende Generationen wissen, wo es lang geht.

Fußabdrücke für sichere Querung
VW Euskirchen mit Malaktion an Grundschule

Frischten gemeinsam die Abdrücke auf (v.l.): Rektor T. Hecker,
H. Hentz, Vorsitzender der VW Euskirchen, die Mütter Fr. Muth
und Fr. Langer, Lehrerin C. Altgen und davor Caroline Muth und
Tobias Langer

Foto: Kölnische Rundschau/Röder

Goldene Ehrennadel für Hans Schäfer
Seit 1952 – mithin 60 Jahre – ist Hans Schäfer Mitglied der

VW Köln. Das Kölner Urgestein, das nach dem 2. Weltkrieg ein
Transportunternehmen gründete und viele Jahrzehnte führte,
wurde vom Vorsitzenden der Kölner Verkehrswacht Dr. Bäu-

merich mit der Goldenen Ehrennadel der LVW NRW ausge-
zeichnet. Die Übergabe der Auszeichnung fand im Rahmen
der Feierlichkeiten zu Schäfers 90. Geburtstag statt. Der Aus-
gezeichnete gehört dem Beirat der VW Köln an. Neben diesem
Amt ist er als Vorsitzender eines Judovereins und im Senat der
Karnevalsgesellschaft Jan von Werth aktiv. Bereits 2001 wurde
Schäfer für seine sozialen Aktivitäten das Bundesverdienst-
kreuz  am Bande verliehen.

(Foto:VW Köln)

Dr. Günter Bäumerich (Mi.) mit Ehefrau Hanne zeichneten
Hans Schäfer mit der Goldenen Ehrennadel der LVW aus

Ihr Partner für Sicherheitsartikel
Sicherheit durch Sichtbarkeit

Global Werbesysteme GmbH
In der Nauroth 2
D-67158 Ellerstadt
Telefon +49-6237-40386-86
Fax +49-6237-40386-88
mail@global-werbesysteme.de
www.global-werbesysteme.de
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Auszeichnung für Werner Niederdeppe
Die KVW Lippe hat zum 22. Mal einen Bürger des Kreises

Lippe ausgezeichnet, der sich besonders für die Verkehrssi-
cherheit einsetzt. Diesmal wurde Werner Niederdeppe geehrt.
Der Hausmeister der Grundschule Blomberg-Istrup sichert
seit über 15 Jahren die Fußgängerfurt vor der Schule. Über die

Jahre entwickelte Niederdeppe sich im Ort zu einer „Institu-
tion“ in Sachen Verkehrssicherheit, die Generationen von
Schülern sicher zur Schule geleitete. „Es ist erfreulich: Seit ich
Verkehrshelfer bin, ist nichts Ernstes auf dem Schulweg der
Kinder passiert“, so Niederdeppe. „Ich kenne jetzt schon fast
jeden Autofahrer, der zu der Zeit, da ich meinen Dienst ver-
richtet habe, an der Grundschule Istrup vorbei fährt.“

Foto: KVW Lippe

27 Mädchen und Jungen der
achten Klasse des Heiligenhau-
sers Immanuel-Kant-Gymna-
siums stehen an der Kreuzung
von Jahn- und Herzogstraße.
Einige von ihnen tragen Kellen
und neongelbe Überwürfe mit
dem Aufdruck „Verkehrshel-
fer“. Mittendrin steht Rainer
Jungemann. Der langjährige
Lotsenausbilder der KVW Mett-
mann zeigt den jungen Lotsin-
nen und Lotsen ihren künfti-
gen Einsatzort, erklärt ihnen,
wie man die Straße im Team
sperrt und wieder frei gibt.

Der Lotsendienst am Imma-
nuel-Kant-Gymnasium wurde
von Andrea El Sherif ins Leben
gerufen. Die Lehrerin, die an
der Schule auch als Mittelstu-
fenkoordinatorin aktiv ist,
wandte sich an die Polizei, um
die Ausbildung zu organisie-
ren. Die wiederum vermittelte
ihr den Kontakt zur KVW Mett-
mann und zu Rainer Junge-
mann. Üblich ist diese enge Ko-

und assistierte auch bei der
Schülerlotsen-Ausbildung.

Als wieder einmal eine Aus-
bildung stattfinden sollte,
stand Jungemann plötzlich al-
lein vor den Schülern, da der
Bezirksbeamte zu einem
Bankraub gerufen worden war.
Kurzerhand übernahm er den
Unterricht und zeigte dabei so

viel Sachkenntnis, dass er
auch bei nachfolgenden Schu-
lungen in Kooperation mit der
Polizei theoretisches und prak-
tisches Wissen vermitteln
durfte. Über die Jahre erstellte
der Verkehrswachtler Schu-
lungsmaterial in Form von
Powerpoint-Vorträgen, fertigte
Fragebögen für schriftliche
Tests an und erstellte CDs mit
Materialien, die an Schulen
für die Einrichtung von Lot-
sendiensten benötigt wurden.
Die Polizei war dankbar für die

Hilfe Jungemanns, der seit
2002 offiziell als Schülerlot-
senbeauftragter der KVW Mett-
mann fungierte. Auch außer-
halb des Kreises stellte er seine
Kenntnisse zur Verfügung, so
bei der Ausbildung der Mon-
heimer Verkehrshelfer.

In Zukunft wird Junge-
mann für die Landesverkehrs-

wacht NRW aktiv. Als „Landes-
beauftragter für Schülerlot-
sen“ soll er unterstützend aktiv
werden, wenn in NRW Schü-
lerlotsendienste eingerichtet
werden. Aufgrund seiner Er-
fahrung, zu der auch die Aus-
bildung von erwachsenen Ver-
kehrshelfern und Verkehrska-
detten zählt, wird der 45-Jäh-
rige sicherlich dazu beitragen
können, dass die Informa-
tionsbeschaffung erleichtert
und einige Prozesse vor Ort be-
schleunigt werden.

operation zwischen Ver-
kehrswacht und Poizei
bei der Lotsenausbil-
dung eigentlich nicht.
Die Rollen sind norma-
lerweise klar verteilt:
Die Polizei bildet aus,
die Verkehrswacht lie-
fert die Ausstattung.
Doch in Mettmann und
Umgebung war dies
lange Zeit anders.

Bankraub vs.
Ausbildung

Es war ein Bank-
raub, der Rainer Junge-
mann zum Schülerlotsen-Aus-
bilder machte. Der heute 45-
Jährige war als Schüler selbst
aktiver Lotse. Auch nach seiner
regulären Dienstzeit blieb er
dem Thema treu. Mit dem ört-
lichen Bezirksbeamten hatte er
ein gutes Verhältnis, unter-
stützt ihn bei der Verkehrssi-
cherung diverser Martinszüge

Die kommenden Schülerlotsen des Immanuel-Kant-Gymnasiums und ihr
Ausbilder Rainer Jungemann

Jungemann im Gespräch mit zwei Lotsen-Anwärterinnen

Durch Bankraub zum Verkehrshelfer-Ausbilder
Rainer Jungemann ist Schülerlotsen-Beauftragter der Landesver-         kehrswacht NRW

Foto: LVW NRW



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



6/2012 Verkehrswacht-Infos  11

„Sicher zur Schule“ läuft weiter
VW Bielefeld, VW Hagen und KVW Olpe setzen Aktion von LVW und VMS um

Die Aktion „Sicher zur
Schule“ wurde Ende Oktober
und Anfang November drei
weitere Male in NRW umge-
setzt. Die Verkehrswachten in
Bielefeld, Hagen und Olpe ver-
teilten in ihren Zuständigkeits-
bereichen die Hefte zur Ver-
kehrserziehung für Kindergar-
tenkinder und Eltern.

In Olpe hatte die KVW zu ei-
nem kleinen Festakt ins Kreis-
haus geladen, bei dem Schirm-

herr und Landrat Frank Becke-
hoff die ersten Exemplare an
die Kinder des Oberlin-Kinder-
garten übergab. Alle Kinder des
Kreises, die in den Jahren 2013
und 2014 eine der 83 Vorschul-
einrichtungen verlassen wer-
den, sollen vorher mit dem Heft
auf den Schulweg vorbereitet
werden. Außerdem sollen sie zu
Hause mit ihren Eltern üben,
für die ebenfalls ein kostenloses
Heft konzipiert wurde. Im Kreis

Olpe konnten mehrere Sponso-
ren gewonnen werden, die den
Druck finanzierten, darunter
auch der Kreis selbst.

Auch in Bielefeld wa-
ren die örtlichen Unter-
nehmen aufgerufen, un-
ter dem Motto „Sicher,
wir machen mit“ zur Fi-
nanzierung der Aktion
beizutragen. So kamen
insgesamt 7.500 Euro
zusammen, die nun für
die Verkehrssicherheit
der 3.000 zukünftigen
Erstklässler eingesetzt
werden können. Die
Schirmherrschaft haben
Bielefelds Oberbürger-
meister Pit Clausen und
Polizeipräsidentin Dr.
Katharina Giere über-
nommen.

In Hagen hatte sich
die Verkehrswacht einen
starken Verbündeten für die Ak-
tion gesucht. Gemeinsam mit
der Sparkassen-Stiftung wird
man dort die angehenden i-
Dötze auf den Schulweg vorbe-
reiten. Im kommenden Jahr
werden 1.450 Kinder die Kin-

dergärten verlassen, doch auch
künftige Schulstarter profitie-
ren: „Dank der großzügigen
Unterstützung durch die Stif-

tung der Sparkasse Hagen kön-
nen wir ’Sicher zur Schule‘ drei
Jahre lang durchführen“, freut
sich Helga Müller, Vorsitzende
der VW Hagen. Insgesamt wer-
den 10.000 Euro für die Aktion
bereit gestellt.

(v.li.) Bielefelds OB und Schirmherr P. Clausen, F. Jessen, Spon-
sor und Vorstand der BKK Gildemeister-Seidensticker, Polizeiprä-
sidentin und Schirmherrin Dr. K. Giere, Sponsor K.-U. Steinbre-
cher von den Stadtwerken und P. Mogwitz, Vorstand VW Biele-
feld übergaben die Hefte an die Kinder der Kiga „Sieker Mäuse“

Andreas Moll von der Sparkasse, Manfred Samp von der KVW Olpe,
Landrat Beckehoff (3. v.li.), die Erzieherinnen Anke Schulz und Birgit
Lahm sowie die Verkehrssicherheitsberater Ralf Schnell (3.v.re.) und
Bernd Neumann (re.) mit den Kindern des Oberlin-Kindergartens

H. Müller (3.v.li.), Vorsitzende der VW Ha-
gen, nimmt den Scheck der Sparkassen-
Stiftung entgegen
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Spende zur Einweihung
VW Gütersloh erhält 2000 Euro für Verkehrsschule

Foto: VW Gütersloh

(v.li.): W. Koeckstadt und A. Friese von der Bertelsmann Stif-
tung mit Vorstandsvorsitzendem H.-I. Seidel und Geschäftsfüh-
rer N. Fischer von der VW Kreis Gütersloh

Die VW Kreis Gütersloh
konnte sich über ein Eröff-
nungsgeschenk zur Einwei-
hung der neuen Geschäftsstelle
in der Vollrath-Müller-Str. 22,
33330 Gütersloh freuen. Anja

Friese vom Betriebsrat und
Wolfgang Koeckstadt, Ge-
schäftsführer der Bertelsmann
Stiftung, überreichten einen
Scheck über 2.000 Euro für die
Jugendverkehrsschule.
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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“.

RTB GmbH& Co.KG | Tel.05252 9706-0 | www.rtb-bl.de


