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Auf dem Parlamentari-
schen Abend der Landesver-
kehrswacht mit dem Ver-
kehrsausschuss des Landtags,
der am 21.1. beim Rheini-
schen Sparkassen und Giro-
verband in Düsseldorf statt-
fand, standen besonders die
Verkehrssicherheitsarbeit für
Flüchtlinge sowie die Heraus-
forderungen im Mittelpunkt,
die sich aus den Fortschritten
beim Automatisierten Fahren
ergeben.

Nach einer Begrüßung
durch Direktor Ralf Molitor
erläuterte LVW-Präsident
Prof. Dr.-Ing. Jürgen Brauck-
mann den Landtagsabgeord-
neten und Gästen aus den Mi-
nisterien die Projekte der Ver-
kehrswachtar-

Viele Aufgaben in einer veränderten Gesellschaft
Parlamentarischer Abend der Landesverkehrswacht in Düsseldorf

Fortsetzung Seite 3

Diskutierten die Verkehrssicherheitsarbeit mit Migranten und die Auswirkungen des automa-
tisierten Fahrens (v.li.): LVW-Vizepräsident und MdL Klaus Voussem, MdL Dieter Hilser, Spre-
cher desVerkehrsausschusses, Prof. Dr.-Ing. Jürgen Brauckmann, Prof. Dr. Klaus Rompe, MdL
Arndt Klocke, Guido Jabusch, Geschäftsführer VW Bochum, sowie Burkhard Nipper, Gf. Direk-
tor der LVW

Landesverkehrswacht Nordrhein-Westfalen e.V.
Schirmherrin: Die Ministerpräsidentin des Landes Nordrhein-Westfalen
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Foto: LVW NRW

Happy Birthday Sicherheitsgurt – seit 40 Jahren im Auto Pflicht

Am 1. Januar 1976 wurde das Anlegen des Si-
cherheitsgurts in Deutschland zur Pflicht. Seither
hat der Stoffstreifen unzähligen Autofahrern das
Leben gerettet oder sie vor gravierenden Verlet-
zungen bewahrt. Was heute von nahezu jedem
Autofahrer als Lebensversicherung selbstver-
ständlich akzeptiert und genutzt wird, war aller-
dings viele Jahre äußerst umstritten. Der Gurt
wurde von seinen Kritikern als einengend emp-
funden und als Einschränkung der Bewegungs-
freiheit kritisiert.

Heute ist die große Mehrheit der Autofahrer
angeschnallt unterwegs. Dennoch gibt es nach
wie vor einige Unverbesserliche, die den Lebens-
retter ablehnen und nicht angeschnallt fahren –
teilsmit fatalenKonsequenzen. Sowaren2014 in
NRW 24 Personen, die bei einem Autounfall star-
ben, nachweislich nicht angeschnallt. Dies ent-
sprichteinerQuotevonelfProzentder tödlichver-
unglückten Autoinsassen.

„Der Gurt ist und bleibt die wichtigste Sicher-
heitsgarantie fürAutofahrer“, urteilt Prof.Dr.-Ing.
Jürgen Brauckmann, Präsident der LVW. „Gerade
in der Kombination mit dem Airbag erhöht er die
Sicherheit von PKW-Insassen enorm.“ Kritisch

Nach wie vor verzichten einige PKW-Insassen auf das Anschnallen. In 2014 ka-
men 24 von ihnen bei einem Unfall ums Leben.

sieht Brauckmann die teils laxe Hal-
tungvonPassagierenaufdemRück-
sitz: „Nach wie vor gibt es Mitfahrer,
die sich ’hinten‘ nicht anschnallen,
weil sie glauben, im Fond des Wa-
gens ausreichend geschützt zu sein.

Doch wer ungesichert auf der Rück-
bank sitzt, wird bei einer Kollision
enormen Kräften ausgesetzt.“ Da-
her gilt: Egal, wo man im Auto sitzt
undwiekurzdieFahrtauch ist–der
Sicherheitsgurt ist Pflicht!
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Sicher und gesund zur Schule

www.unfallkasse-nrw.de
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Neue Herausfor-
derungen

Wie sich inzwischen ab-
zeichnet, hat es 2015 er-
neut keine deutliche Ver-
besserung der Verunglück-
tenzahlen gegeben. Diese
Stagnation der letzten
Jahre bedarf einer einge-
henden Analyse, wo ver-
stärkt Verkehrssicherheits-
maßnahmen zur Verbes-
serung der Situation um-
gesetzt werden müssen.

Darüber hinaus gilt es,
die Flüchtlinge möglichst
schnell und umfassend in
verkehrssicherem Verhal-
ten zu schulen, damit sie
buchstäblich nicht unter
die Räder kommen. Die
Verkehrswachten haben
sich eigeninitiativ bereits
mit vielen Aktionen und
Materialien, wie zum Bei-
spiel dem Verkehrssicher-
heitsposter, der Aufgabe
angenommen (ab S. 5).
UmnochmehrAktivitäten
entfalten zu können, ist je-
dochdieRegelungderoffe-
nen Versicherungsfragen,
die die Verkehrssicher-
heitsarbeit für Flüchtlin-
gen betreffen, seitens des
Staates dringendnötig.De-
ren ungeklärte Absiche-
rung stellt ein Hemm-
schuh dar. Außerdem
brauchen die ehrenamt-
lich und kostenlos tätigen
Verkehrswachten zumin-
dest die Finanzierung eini-
ger Materialien und Auf-
wendungen durch die öf-
fentliche Hand, um die
neuen Herausforderungen
bewältigen zu können,

meint Ihr

Burkhard Nipper

Geschäftsführender Direktor LVW NRW
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beit des Jahres 2015. Dabei
hoberbesondersdie Initiative
hervor, mit der die Verkehrs-
wachten Schulen bei der Ein-
richtung von Elternhaltestel-
len unterstützten.

EinweiteresSchwerpunkt-
thema der Verkehrssicher-
heitsarbeit stellte im An-
schluss Guido Jabusch, Ge-
schäftsführer der VW Bo-
chum, vor. Gemeinsam mit
der Stadt, der Polizei unddem
örtlichen ÖPNV-Anbieter Bo-
gestra hatte man ab Herbst
2015 vier Verkehrssicher-
heitstage für Flüchtlinge reali-
sieren können. Den Anstoß
gab die Anfrage eines Über-
gangsheims, ob die Verkehrs-
wacht Speichenreflektoren
für die Räder der Flüchtlinge
spenden könnte. Beim Be-
such des Heimes stellte Ja-
busch fest, dass die Flücht-
linge teils auf nicht verkehr-
stüchtigen Rädern unterwegs
waren. Auch das Verkehrs-
verhalten war stark verbesse-
rungsfähig: „Im Umfeld spiel-
ten sich chaotische Szenen
ab. Die Kinder fuhren mit ih-
ren Rädern auf der Straße.
Viele Räder hatten überhaupt
keine Beleuchtung.“ Es sei si-
cherlich gut gemeint, so Ja-
busch,wennmandenFlücht-
lingen Räder spenden wolle.
Doch diese müssten immer
auf ihre Verkehrstauglichkeit
überprüft und die Fähigkeit
und Kenntnisse der Radler
überprüft werden.

Um den Neuankömmlin-
gen die wichtigsten Verkehrs-
regeln zu vermitteln und ihr
Können zu testen, wurde bei
jedem Verkehrssicherheitstag
ein Fahrradparcours aufge-
baut. Über die Kinderunfall-
hilfe konnten 100 Helme be-
schafft werden. „Es war uns
wichtig, das Thema Fahrrad
von Anfang an mit dem
ThemaHelmzuverknüpfen“,
so der Geschäftsführer. Nie-
mand durfte daher auf dem
Parcours ohne Helm fahren.
Für die Betreuung des Par-
cours und die Reparatur der
Räder konnte die studenti-

sche Flüchtlingshilfe mit ein-
gebunden werden. Die Boge-
stra informierteüberdas rich-
tige Verhalten im und am
Bus. Auch richtete sie eine
Shuttleservice ein, damit
auch Flüchtlinge von benach-
barten Heimen teilnehmen
konnten.

Was Jabusch Sorgen
machte, waren ungeklärte
Versicherungsfragen. Unsi-
cherheit bestand, welche Ver-
sicherung für von Flüchtlin-
gen verursachte Schäden bei
einer gemeinsamen Ausfahrt
in den öffentlichen Verkehrs-
raum aufkommen würde.

Im Anschluss an den Vor-
trag bat LVW-Präsident
Brauckmann die Abgeordne-
ten, sich dieser Frage anzu-

nehmen, da einige Verkehrs-
wachten nur aufgrund dieser
Unsicherheit noch nicht aktiv
gewordensind.DieMitglieder
des Verkehrsausschusses be-
dankten sich bei den Ver-
kehrswachten fürdenEinsatz
in der Flüchtlingsbetreuung
und sicherten eine Prüfung
zu.

Die Zukunft des auto-
matisiertes Fahrens

Einen Überblick über die
technische Entwicklung von
Kraftfahrzeugen bot LVW-
Beiratsmitglied Prof. Dr.
Klaus Rompe mit seinem Vor-
trag „Über Fahrer-Assistenz-
systeme und automatisiertes
Fahren“. In einem ersten
Überblick skizzierte Rompe

die aktuell verfügbaren Hilfen
vom Notbremsassistenten
überdasadaptiveKurvenlicht
bis zur Einparkhilfe. Bereits
damit könne eine Verbesse-
rung der Verkehrssicherheit
erreicht werden; doch es be-
dürfe einer Beschleunigung
durch Verbraucherinforma-
tionen, Anreizsysteme und
politische Vorgaben.

Neben den direkt auf das
Fahrzeug einwirkenden As-
sistenten misst Rompe der
„Car-to-X“-Kommunikation,
also dem servergesteuerten
Datenaustausch zwischen
Fahrzeugen, einen großen
Einfluss auf das zukünftige
Verkehrsgeschehen bei. So
könnten Fahrzeugführer vor
Baustellen, Gefahrenstellen

oder Unfällen gewarnt wer-
den, die sich auf ihrem Weg
befinden. Allerdings stünden
einer effektiven Nutzung
noch die Einzelinteressen der
Hersteller entgegen, die ihre
Systeme unabhängig und in
Konkurrenz zueinander ent-
wickeln. Auch die Frage der
Datenhoheit sei noch zu klä-
ren.

An der Entwicklung vom
heutigen assistierten zum
vollautomatisierten bzw. fah-
rerlos autonomen Fahren
zweifelt Rompe nicht. Aller-
dings werde die Marktdurch-
dringung der nötigen Techni-
ken vorerst keine spürbaren
Verbesserungen für die Ver-
kehrssicherheit bringen. Da-
mit sei frühestens in 30 Jah-
ren zu rechnen.

Teilautomatisiertes Fahren ist bereits heute bei verschiedenen
Fahrzeugherstellern im Testbetrieb. Mit spürbaren positive Aus-
wirkungen der technischen Verbesserungen auf die Verkehrssi-
cherheit wird aber erst in 30 Jahren gerechnet

Fortsetzung v. S.1 (Plakat)

Foto: Volvo
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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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licher Weise von der Aktion
„GIB ACHT IMVERKEHR“ zur
Verfügung gestellt.

In einer ersten Auflage
von 12.000 Exemplaren
wurde das

Plakat
durch die beteiligten

Institutionen an Flüchtlings-
unterkünfte und ähnliche
Einrichtungen verteilt. Die
NRW-Verkehrswachten
konnten bereits im Dezem-
ber Bestellungen aufgeben,
die ihnen Anfang des Jahres
zugeschickt wurden.

Eine bundesweite Initia-
tive, die zur Verkehrssicher-

Plakat für Flüchtlinge mit Tipps zu verkehrssicherem Verhalten
Initiative mit NRW-Verkehrs- und Innenministerium informiert über Verkehrsregeln

Die Landesverkehrswacht
hat in Zusammenarbeit mit
dem NRW-Verkehrs- und
Innenministerium sowie mit
dem Zukunftsnetz Mobilität,
dem ADAC, dem ADFC und
der Provinzial-Versicherung
ein Plakat her-
ausgege-
ben, das
richtige und
falsche Ver-
haltenswei-
sen im Ver-
kehr anhand
von Piktogram-
men gegen-
überstellt. Mit
dem Plakat sol-
len die Flücht-
linge in NRW über
die wichtigsten
Verkehrsregeln
aufgeklärt werden. Die Pikto-
gramme werden durch
Texte in den Sprachen
Deutsch, Englisch, Franzö-
sisch und Arabisch erläutert
und durch eine Übersicht der
wichtigsten Verkehrsschil-
der ergänzt. Die Pikto-
gramme wurden freund-

heit von Flüchtlingen beitra-
gen soll, hat der Deutsche
Verkehrssicherheitsrat
(DVR) vorbereitet. Auf der
Website www.germanroad-
safety.de werden Broschü-
ren zum Download angebo-
ten, die in verschiedenen
Sprachen über verkehrssi-

cheres Verhalten von Fuß-
gängern und Radfahrern
aufklärten.

Viele NRW-Verkehrs-
wachten sind bereits in der
Flüchtlingshilfe aktiv und be-
nötigen mehrsprachige In-
formations- und Schulungs-
materialien.

Um Flüchtlinge über die Verkehrsregeln in
Deutschland zu informieren, wurde ein Plakat in
Din A1-Größe produziert, das einige der wesent-
lichen Verkehrsregeln erläutert. Eine erste Auf-
lage von 12.000 Exemplaren wurde über das
NRW-Verkehrs- und Innenministerium, das Zu-

kunftsnetz Mobilität und die NRW-Verkehrswach-
ten verteilt. Das obere Bild zeigt das Plakat im Einsatz bei ei-
ner Schulung der VW Gütersloh

Licht-Test 2015 mit Licht und Schatten
Hauptscheinwerfer besonders oft beanstandet - NRW auf den hinteren Plätzen

Im Vergleich zum Vorjahr hat sich der
Zustand der PKW-Beleuchtungsanlagen et-
was verbessert und zwar um 0,7%. Auch in
NRW, wo rund 17.000 von bundesweit ins-
gesamt 150.000 Licht-Tests vorgenommen
wurden, verbesserte sich die Mängelquote
gegenüber dem Vorjahr von 38,9 auf 35%.
Dennoch bleibt NRW damit unter dem
Bundesdurchschnitt von 32,2% und belegt
im Ranking der Bundesländer den drittletz-
ten Platz.

Besonders häufig wurden die Haupt-
scheinwerfer der in NRW überprüften Autos
beanstandet: Bei rund zehn Prozent waren
sie zu hoch, bei 8,4% zu niedrig eingestellt.
5,4% der PKW waren einäugig unterwegs.
Die rückwärtige Beleuchtung wurde bei
knapp neun Prozent beanstandet.

DerLicht-Test isteineAktiondesDeutschen
Kfz-Gewerbes und der DVW. Allein in NRW
hängten die Verkehrswachten 750 Spann-
bänder aus, die auf die Aktion hinwiesen.

Die Hauptscheinwerfer sorgten beim Licht-Test 2015 einmal mehr für eine hohe
Mängelquote. Wie im Bund wurden sie auch in NRW besonders häufig beanstan-
det. Mit 23,9% lag die Quote leicht über Bundesniveau

Foto: VW Gütersloh
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Verkehrssicherheitsarbeit für Flüchtlinge
NRW-Verkehrswachten mit zahlreichen Aktionen für die Neuankömmlinge

25 Westen und Kappen überreichten Johannes Kiwitt (li.), KVW
Heinsberg (li.),undPOKFrankSawitzki (re.) anPatrickHangl,den
Leiter der Flüchtlingsunterkunft

Nordrhein-Westfalen
nahm im vergangenen Jahr
den größten Anteil der ca.
eine Millionen nach
Deutschland geflohenen
Menschen auf. Laut Landes-
regierung wurden bis Ende
November 2015 289.405
Menschen in Landeseinrich-
tungen untergebracht. Diese
Situation forderte nicht nur

vom Land und den karitati-
ven Organisationen schnelle
und umfassende Hilfsleis-
tungen. Auch viele Verkehrs-
wachten in NRW erkannten
Handlungsbedarf und wur-
den aktiv, um den Neuan-
kömmlingen das richtige
Verkehrsverhalten nahezu
bringen, sie zu schulen und
zu informieren. Denn viele

Flüchtlinge sind mit der hie-
sigen Verkehrssituation
nicht vertraut. Je nach eige-
nen Möglichkeiten veran-
stalteten die Verkehrswach-
ten Schulungen und Infor-
mationsabende, organisier-
ten Fahrradkurse oder ver-
teilten Verkehrssicherheits-
materialien.

Im Gespräch mit Flücht-
lingen wurde schnell deut-
lich, dass für sie das Thema
Mobilität eine große Rolle
spielt. Teilhabe am gesell-
schaftlichen Leben ist nicht
möglich, wenn man weitab
vom nächsten Ort oder der
Innenstadt untergebracht
ist. In der Regel steht den

D. Elsenrath-Junghans (re.), Vorsitz. VW Oberhausen, W. Taubner
(li.)und J. Heckelei (2.v.re.), Verkehrsunfallprävention der Polizei,
veranstalteten einen Info-Abend in einer Flüchtlingsunterkunft

Foto: KVW Heinsberg

Foto: VW Oberhausen
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Flüchtlingen nur der ÖPNV
als Transportmittel zur Ver-
fügung.

Für viele Verkehrswach-
ten standen daher die Rad-
fahrschulungen sowie die
Ausstattung mit gebrauch-
ten Rädern an erster Stelle.
Vorteilhaft erwies sich dabei,
dass die Verkehrswachten
nicht nur über das nötige
Knowhow, sondern viele
von ihnen mit den Jugend-
verkehrsschulen auch über
eine passende Örtlichkeit
und Ausbildungsmaterialien
verfügen. Zum Beispiel
konnte die VW Essen Ver-
kehrsunterricht und Rad-
fahrtrainings im Schon-
raum ihrer Jugendverkehrs-
schule Grillostraße anbieten.

Die VW Bochum organi-
sierte in 2015 bereits vier
Verkehrssicherheitstage für
Flüchtlinge in verschiede-
nen Stadtteilen. Die Veran-
staltungen standen bewusst

allen Interessierten offen,
um auch ein Kennenlernen
mit den Anwohnern zu er-
möglichen. Auch in Bochum
war die Radfahrausbildung
ein integraler Bestandteil
der Veranstaltung. Außer-
dem wurden gebrauchte Rä-
der in Stand gesetzt und an
die Flüchtlinge übergeben.
Das ÖPNV-Unternehmen Bo-
gestra beteiligte sich mit ei-
ner Busschule, anhand eines
LKW wurden die Gefahren
des Toten Winkels erläutert.

Auch bei der VW Güters-
loh ist die Verkehrssicher-
heitsarbeit mit Flüchtlingen
bereits eine feste Größe.
Rund 3.000 Flüchtlinge le-
ben in ihrem Zuständigkeits-
bereich. „Die Polizei kann
die Arbeit nicht leisten“, so
VW-Vorsitzender Norbert Fi-
scher. „Daher melden sich
die Betreuer der Flüchtlings-
unterkünfte direkt bei uns.“
Zehn Schulungen habe man

EigenständigeMobilität ist für diegroßeMehrheit der Flüchtlinge
vorerst nur mit dem Fahrrad möglich. Doch die Verkehrsbedingun-
gen in Deutschland sind mit denen der Herkunftländern nicht zu
vergleichen. Daher sind Schulungen unabdingbar

Die VW Bochum bot in 2015 mit Partnern mehrere Verkehrssi-
cherheitstage für Flüchtlinge an. Dazu gehörte auch ein Fahrrad-
parcours für Kinder

Foto: VW Bochum

Foto: VW Bochum
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bereits mit Jugendlichen ge-
macht. Neben theoretischer
Wissensvermittlung stehen
auch Radfahrtrainings in
den Jugendverkehrsschulen
und später in der Verkehrs-
wirklichkeit auf dem Pro-
gramm. Die Schulungen
sieht Fischer als entschei-
dend an. Den Flüchtlingen
nur gebrauchte Räder zu
schenken ohne sie zu unter-
richten, sei gefährlich: „Wir
wollen schließlich Unfälle
vermeiden!“

Auch die VW Viersen
konzentriert sich bei ihrer
Arbeit auf die Radfahrthe-
matik. Sie stellte Unter-
richtsmaterialien zur Verfü-
gung, mit denen besonders
junge Migranten geschult
werden. Bereits zwei Trai-
ningseinheiten zur Fahr-
praxis konnten in der Ju-
gendverkehrsschule ange-
boten werden.

Andere NRW-Verkehrs-
wachten haben erst einmal
mit theoretischen Schulun-

gen begonnen. So hat die
VW Oberhausen gemeinsam
mit der Polizei in einer zum
Flüchtlingsheim umfunktio-
nierten Kirche für die dort le-
benden Flüchtlinge aus Sy-
rien, Irak und Marokko eine
theoretische Unterweisung
gegeben, bei der anhand von
vielen Bildern das Verhalten
als Fußgänger und Radfah-
rer imStraßenverkehr erläu-
tert wurde. Man werde wei-
tere Veranstaltungen sowie
Unterweisungen in der Pra-
xis anbieten, so der VW-Vor-
sitzende Dieter Elsenrath-
Junghans.

Aufgrund der schlechten
Witterungsbedingungen
musste die VW Monschau
ihre Schulungen kurzfristig
in die Aula der ehemaligen
Schule verlegen, in der über
300 Flüchtlinge in Mon-
schau untergebracht sind.
Vermittelt wurde den vier-
bis 14-jährigen Kindern, wie
man sicher eine Straße über-
quert. Außerdem hatte Vor-
sitzender Otto Stollenwerk
signalfarbene Überwürfe
mitgebracht, die an die Fa-
milien verteilt wurden.

Ebenfalls mit Warnwes-
ten und Käpppis ausgestattet
wurden Flüchtlingskinder
einer Unterkunft in Löve-
nich. Johannes Kiwitt von
der KVW Heinsberg war
vom zuständigen Polizeibe-
amten Frank Sawitzki ange-
sprochen worden, ob die
Verkehrswacht dabei helfen
könnte, die Sichtbarkeit der
Kinder im Strasßenverkehr
zu verbessern.

In Monschau wurde ein Verkehrsunterricht mit Flüchtlingskin-
dern organisiert und Warnwesten sowie Überwurfkragen verteilt

Foto: Anneliese Lauscher
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Smartphones und Straßenverkehr: Eine Gefahr für Fußgänger
VW Düsseldorf und Fahrsicherheitscentrum Rheinberg informierten Passanten

Der Blick nach unten, die
gesamte Aufmerksamkeit
auf dem Display des Smart-
phones – so sieht man im-
mer häufiger Fußgänger
durch die Städte laufen. Dass
sich nicht nur Auto- und
Fahrradfahrer durch den Ge-
brauch von Smartphones
und anderer digitaler Helfer
in Gefahr bringen können,
sondernauch zahlreicheUn-
fälle von Fußgängern darauf
zurückzuführen sind, ist
mittlerweile hinlänglich be-
kannt. Es stellt sich die
Frage, wie man auf das Pro-
blem aufmerksam machen
kann?

Die VW Düsseldorf und
das Fahrsicherheitscentrum
Rheinberg entschieden sich
bei ihrer gemeinsamen Ak-
tion „Immer online bremst
die Aufmerksamkeit!“ für die
direkte Ansprache. Die Düs-
seldorfer Verkehrskadetten

sprachen bei einer Auftakt-
veranstaltung am 11. De-
zember in der Innenstadt
Passanten an, die mit dem
Smartphone in der Hand
unterwegs waren. Ihnen
wurde ein Flyer zum Thema
überreicht, der in Deutsch
und Englisch über die Risi-
ken der Smartphone-Nut-
zung bei gleichzeitiger Ver-

kehrsteilnahme auf-
klärt. So sollen laut
VW Düsseldorf mög-
lichst viele Men-
schen, also auch
nicht deutschspra-
chige Flüchtlinge,
Studenten oder Ge-
schäftsleute, er-
reicht werden. Bei
der Aktion kom-
men außerdem
Poster und die so-
zialen Medien
zum Einsatz.

„Wenn man
im Verkehr ein
Smartphone
nutzt, ist es, als
wäre man an-
getrunken“, er-
läutert Simon Höhner,
Geschäftsführer der VW Düs-
seldorf. Besonders gefähr-
lich wird es in der Nähe von
Straßenbahnkreuzungen:
Allein in 2014 wurden in

Gespräch mit der Zielgruppe:
Besonders die jüngeren Ver-
kehrsteilnehmer sind für inten-
sive Smartphone-Nutzung be-
kannt

Düsseldorf laut der West-
deutschen Zeitung acht Per-
sonen, die vom Handy abge-
lenkt waren, von einer Stra-
ßenbahn erfasst.

Zwischen Pedelec und Rollator
VW Minden-Lübbecke mit Seniorentag

„Zu Fuß zur Schule“ wirkt
Aktion von KVW Heinsberg und Polizei

Die VW Minden-Lübbe-
cke hat Ende Oktober ver-
gangenen Jahres auf ihrem
Gelände in der Minderheide
einen Tag der offenen Tür
veranstaltet, der sich be-
sonders an Verkehrsteilneh-
mer im Alter von über 60
Jahren richtete. An mehre-
ren Stationen konnten sich
die Besucher über die Hand-

habung von Rollatoren in-
formieren, eine Testfahrt
auf einem Pedelec absolvie-
ren, ihre Sehkraft testen
oder bei einer Fahrt auf dem
Roller-Simulator ihre Reak-
tionsfähigkeit unter Beweis
stellen. Die Veranstaltung
war ein voller Erfolg und
der Zuspruch groß, so die
VW Minden-Lübbecke.

Gemeinsam mit der Poli-
zei Heinsberg und der Schul-
pflegschaft hat die KVW
Heinsberg im Dezember
2015 an der Johann-Holzap-
fel-Schule Doveren die Ak-
tionswoche „Zu Fuß zur
Schule“ gestartet. Ziel war
es, die Zahl der Elterntaxis,
die die Schule ansteuern, zu
verringern und umgekehrt
die Zahl der zu Fuß kom-
menden Schüler zu erhö-

hen. Um dies zu erreichen,
wurden auch die Schülerin-
nen und Schüler aktiv: Sie
sprachen die Autofahrer vor
der Schule an und baten da-
rum, die Kinder im Abstand
von einigen hundert Metern
aus dem Auto zu lassen.
Auch im Unterricht wurde
das Mobilitätsverhalten dis-
kutiert. Mit Erfolg: Der Hol-
und Bringdienst reduzierte
sich deutlich.

Informationen über und Testfahrten mit unterschiedlichen Pede-
lec-Modellen gehörten zu den besonders beliebten Angeboten

„Zu Fuß zur Schule“: Schüler und Eltern der Johann-Holzapfel-
Schule bei ihrer morgendlichen Aktion gegen Elterntaxis

Foto: VW Minden-Lübbecke

Foto: Johann-Holzapfel-Schule
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Wir auch!
Dialog-Displays für mehr Aufmerksamkeit

www.rtb-bl.de

RTB GmbH & Co. KG Tel. 0049 (0)5252 9706-0

Sie arbeitet mit Lob und Tadel

Preisverleihung des GoAhead-Wettbewerb
Über 600 Schülerinnen und Schüler beteiligten sich am Kreativwettbewerb der Unfallkasse

Mit einer feierlichen
Preisverleihung im Ministe-
rium für Schule und Weiter-
bildung wurden am 19.11.
in Düsseldorf die Preisträger
des Schulwettbewerbs „Go
Ahead“ gekürt. Der von der
Unfallkasse NRW ausge-
schriebene Kreativwettbe-
werb stieß auch in 2015 wie-
der auf einen beachtlichen
Zuspruch: 632 Schülerin-
nen und Schüler beteiligten
sich mit 117 Kurzgeschich-

ten, Songs beziehungsweise
Songtexten, Fotostorys und
Videoclips. NRW-Schulmi-
nisterin Sylvia Löhrmann ist
Schirmherrin des Wettbe-
werbs, der dazu beiträgt,
dass Verkehrserziehung
und Mobilitätsbildung an
immer mehr Schulen feste
Bestandteile des Schulpro-
gramms werden. Sie zeigte
sich beeindruckt von den
Beiträgen der Preisträger-
schulen: „Der Wettbewerb

rückt ein wichti-
ges Thema in den
Mittelpunkt: Ver-
kehrssicherheit.
Schülerinnen und
Schüler haben
sich kreativ mit
dem Thema aus-
einandergesetzt
und tolle Beiträge
zum Thema Fahr-
radhelm einge-
reicht. Ich gratu-

liere allen Preisträgerinnen
und Preisträgern. Sie alle
leisten einen wichtigen Bei-
trag zu mehr Sicherheit im
Straßenverkehr.“ Zusam-
men mit Ralph Fleisch-
hauer, Abteilungsleiter im
NRW-Schulministerium,
überreichte der Vorstands-
vorsitzende der Unfallkasse,
Uwe Meyeringh, den ju-
gendlichen Gewinnern ihre
Preise und Urkunden. Die
Unfallkasse NRW stellt jähr-

lich Preisgelder von insge-
samt 4.000 Euro zur Verfü-
gung. „Der Wettbewerb ist
Teil unserer Unfallverhü-
tung und zielt darauf ab,
dass sich viele Schülerinnen
und Schüler im Rahmen des
Unterrichts mit der Verbes-
serung der Sicherheit beim
Radfahren beschäftigen“,
erklärte Meyeringh.

Helga Lünen, Geschäfts-
führerin der ZNS Hannelore
Kohl Stiftung, überreichte
den Sonderpreis der Stif-
tung für die engagierteste
Lehrkraft. Ihn erhielt Ute
Heinrich von der Marien-
schule in Xanten. Als Gewin-
ner der Kategorie Kurzge-
schichte/Songtext setzte
sich die Klasse 7a der Städti-
schen Realschule, Lichtenau
durch. Die Kategorie Video-
clip/Fotostory gewann die
Klasse 5b der Fritz-Henkel-
Schule, Düsseldorf.

Alle Gewinner auf einen Blick: Die Preisverleihung des GoAhead-Wettbewerbs
fand am 19.11. im Schulministerium statt

Foto: Unfallkasse NRW
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Verkehrssicherheit zum Mitsingen
VW Gelsenkirchen mit Tim & Lisa-CD

Um Vorschulkinder spie-
lerisch auf den Schulweg
vorzubereiten, hat die VW
Gelsenkirchen gemeinsam
mit der Polizei Gelsenkir-
chen eine CD mit Liedern
produziert, die sich rund
um das Thema Verkehrsteil-
nahme drehen. Neben be-
kannten Melodien von Kin-
derliedermachern wie Rolf
Zukowski und Detlev Jöker
ist mit „Ampel Rot – Ampel
Grün“ auch eine umgetext-
ete Version des Schlagers
„Atemlos“ von Helene Fi-
scher auf dem Tonträger zu

hören. Stimmlich ins Zeug
legen sich neben Tim und
Lisa, den beiden Maskott-
chen der Gelsenkirchener
Verkehrssicherheitsaktion
„AufGEpasst“, auch Katy
Braun und Verkehrssicher-
heitsberater Carsten Jahns.

Die CD wurde bereits kos-
tenlos an alle Kindertages-
stätten in Gelsenkirchen
verteilt. Ermöglicht wurde
die Produktion durch die
Unterstützung der AOK, der
Sparda-Bank, des Rotary-
Clubs, des Präventionsrates
Gelsenkirchen, der Emscher Als Landrat war er schon

seit vier Wochen im Amt, als
Olaf Schade (Mi.) Mitte No-
vember im Rahmen einer
kleinen Staffelstabübergabe
auch die Schirmherrschaft
der KVW Ennepe-Ruhr über-
nahm. Landrat a.D. Dr. Ar-
nim Brux (re.) übergab den
mit Reflektoren versehenen

Staffelstab im Beisein von
KVW-Vorsitzenden Thomas
Landsberger (li.). Dieser er-
läuterte dem neuen Schirm-
herrn mit Blick auf den Staf-
felstab, wie wichtig es ist,
sich gerade in der dunklen
Jahreszeit als Fußgänger
oder Radfahrer mit heller
und reflektierender Klei-
dung sichtbar zu machen.

„Leider wird das Thema
’Sichtbarkeit im Straßenver-
kehr‘ von vielen Erwachse-
nen nur als Thema für Kin-
der auf dem Schulweg ange-
sehen“, so Landsberger. Ge-
rade ältere Personen geben
häufig an, im Dunkeln nicht
unterwegszusein–umdann
bei gezielter Nachfrage doch

festzustellen, dass sich dies
im Winter kaum vermeiden
lässt. „Dabei lässt sich die
Sichtbarkeit vonFußgängern
und Radfahrern durch Re-
flektoren deutlich erhöhen“,
erklärt Landsberger. „Nur,
wenn Autofahrer Fußgänger
rechtzeitig sehen, reagieren
und bremsen können, sind
Unfälle vermeidbar.“

Staffelstab übergeben
KVW Ennepe-Ruhr mit neuem Schirmherr

Udo Scholten verabschiedet
2. Vorsitzender VW Monschau ausgeschieden

Lippe Energie sowie
der Anwaltskanzlei
Kempgens-Brun-
nengräber.

Wer Interesse an
der CD hat, kann
sich unter www.si-
cherheitstag-gelsen-
kirchen/kontakt per
E-Mail an Carsten
Jahns wenden.

Ende November 2015
wurde Udo Scholten (re.),
der 2. Vorsitzende der VW
Monschau, verabschiedet.
Scholten hatte sich 17 Jahre
lang für die Verkehrswacht

engagiert, seit
2010 auch als
Vorstandsmit-
glied. Nach dem
Ausscheiden aus
dem Polizei-
dienst, in dem er
als Verkehrssi-
cherheitsberater
aktiv war,
möchte Scholten
künftig mehr

Zeit mit der Familie verbrin-
gen. VW-Vorsitzender Otto
Stollenwerk (li.) dankte sei-
nem Mitstreiter für die ge-
leistete Arbeit und wünschte
für die Zukunft alles Gute.

Klimaschutzpreis für VW Essen
Jugendverkehrsschulen ausgezeichnet

Die Jugendverkehrsschu-
len der VW Essen wurden
vom Energiekonzern RWE
und der Stadt Essen Anfang
Dezember 2015 mit einem
Klimaschutzpreis ausge-
zeichnet. Begründet wurde
die Verleihung mit der Tat-
sache, dass die Schulung
von Kindern, Senioren und
Migranten einen wichtigen
Beitrag zur Änderung des
Mobilitätsverhaltens dar-
stellt. Bei der Verleihung

des Preises gratulierten Es-
sens Oberbürgermeister
Thomas Kufen und Dr.
Arndt Neuhaus, Vorstands-
vorsitzender der RWE
Deutschland AG. Die für die
Jugendverkehrsschulen zu-
ständige Beigeordnete
nahm die Gelegenheit zum
Anlass, deren Fortbestand,
ungeachtet bestehender fi-
nanzieller Engpässe der
Stadt, dennoch als gesi-
chert zu bestätigen.

Foto: KVW Ennepe-Ruhr

Foto: VW Monschau
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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/velofit.html
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