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Auf dem Verkehrspolitischen Abend, den die Lan-
desverkehrswacht gemeinsam mit der DEKRA am
13.3. in Düsseldorf ausrichtete, standen die Themen
Sicherheit auf Landstraßen und innerorts im
Mittelpunkt. Moderiert wurde der Abend von Claus
Döbber, NRW-Sprecher der DEKRA Automobil
GmbH. Als ersten Redner kündigte er NRW-Ver-
kehrsminister Michael Groschek an. Gleich zu Be-
ginn seiner Ausführungen signalisierte Groschek
Unterstützung für eine der verkehrspolitischen For-
derungen der Landesverkehrswacht. Das Land
werde sich künftig für einen obligatorischen Sehtest
bei der Erneuerung der Fahrerlaubnis einsetzen, so
der Minister. Da dies unabhängig vom Alter des Fah-
rerlaubnisinhabers zu sehen sei, könne eine Alters-
diskriminierung ausgeschlossen werden. Damit
unterstützt das Land ein Forderung der Landesver-
kehrswacht, die sie bereits auf ihrer Hauptversamm-
lung 2011 erhoben hat und die seit 2013 auch von
der DVW vertreten wird.

In seiner Rede streifte der Minister viele der ak-
tuell diskutierten Themen der Ver-

Verkehrsminister fordert regelmäßige Sehtests
Verkehrspolitischer Abend von DEKRA und Landesverkehrswacht NRW 

So wenig Verkehrstote wie nie in Nordrhein-Westfalen
NRW-Innenminister Ralf Jäger stellt Verkehrsunfallbilanz 2013 vor
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(Quelle: Ministerium für Inneres und Kommunales des Landes NRW)

Gestalteten mit ihren Beiträgen den Verkehrspolitischen Abend in Düsseldorf
(v. li.): Heinz Hardt, Präsident der Landesverkehrswacht NRW, Michael Gro-
schek, Minister für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr des Lan-
des NRW, sowie Dr. Gerd Neumann, Mitglied der Geschäftsführung der DEKRA
Automobil GmbH

Foto: LVW NRW

Landesverkehrswacht Nordrhein-Westfalen e.V.
Schirmherrin: Die Ministerpräsidentin des Landes Nordrhein-Westfalen
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Es hatte sich bereits in den letzten Monaten
des vergangenen Jahres angedeutet, dass sich
die Zahl der Unfalltoten in 2013 im Vergleich
zum Vorjahr deutlich reduzieren würde. Auf
der Pressekonferenz des NRW-Innenministers
am 17. Februar in Düsseldorf wurde dann be-
stätigt, dass auch der milde Dezember die posi-
tive Entwicklung nicht beeinträchtigt hatte: In
der Zeit zwischen Januar und Dezember 2013
kamen auf den Straßen in NRW 479 Men-
schen ums Leben. Gegenüber dem Vorjahr, in
dem 538 Menschen im Straßenverkehr ihr Le-
ben verloren, ist der Rückgang deutlich. Damit
wurde erneut ein Tiefststand seit Einführung
der Verkehrsunfallstatistik im Jahr 1953 er-
reicht. Auch erscheint das Jahr 2011, in dem es
mit 634 Getöteten gegenüber den vorherigen
Jahren erstmals wieder zu einem deutlichen
Anstieg der Opferzahlen gekommen war, rück-
blickend als eine Ausnahme in einer kontinu-
ierlichen Entwicklung mit jährlich weniger
Verkehrstoten.

Dass sich die Zahl der Verkehrstoten in 2013
so deutlich verringert hat, führt Fortsetzung Seite 5



Sicher und gesund zur Schule

www.unfallkasse-nrw.de
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Rollator und Ver-
kehrssicherheit

Der Wunsch, bis ins hohe
Alter mobil zu bleiben, führt
dazu, dass immer mehr Men-
schen mit Mobilitätshilfen wie
dem Rollator im öffentlichen
Straßenraum unterwegs sind.
Dies scheint sich auch in den
im letzten Jahr gestiegenen
Verunglücktenzahlen der
über 65-jährigen Fußgänger
niederzuschlagen.

Damit entsteht ein neuer
Schwerpunkt für die Verkehrs-
wachtarbeit mit dem Ziel, den
Rollatornutzern verkehrssi-
cheres Verhalten und konkrete
Hilfen für die ÖPNV-Nutzung
wie dem Ein- und Ausstieg so-
wie dem Verhalten in Bus und
Bahn zu vermitteln.

Einige Verkehrswachten
haben sich dieser Aufgabe be-
reits angenommen und nach
Fortbildung von Moderatoren
mit der praktischen Unterwei-
sung von Rollatornutzern be-
gonnen, was auf großes Inter-
esse der Bevölkerung stößt.
Daneben unterstützen die
Verkehrswachten selbstver-
ständlich auch die vielen an-
dere Arten der Verkehrsteil-
nahme von Senioren wie zum
Beispiel das Auto- oder Rad-
fahren. Angesichts der demo-
graphischen Entwicklung ist
das um so notwendiger und
daher wird sich auch die LVW-
Hauptversammlung mit den
„Senioren im Fokus der Ver-
kehrssicherheitsarbeit“ als
Tagungsmotto befassen. Zu
der am 9. Mai in Gütersloh
stattfindenden Veranstaltung
sind alle Leser nach vorheri-
ger Anmeldung bei der LVW
herzlich eingeladen,

meint Ihr

Burkhard Nipper 

Geschäftsführender Direktor LVW NRW

kehrssicherheit. Den Blitzmara-
thon der Polizei lobte er aus-
drücklich, da dieser die Diskus-
sion um überhöhte Geschwin-
digkeit und deren Folgen wieder
in die Öffentlichkeit gebracht
habe.

Als „gravierenste gesell-
schaftliche Mangelerschei-
nung“ machte Groschek den
Respekt im Straßenverkehr aus.
Nicht nur im täglichen Mitein-
ander, auch gegenüber den gel-
tenden Regeln und der Polizei
würden viele Verkehrsteilneh-
mer ein nicht akzeptables Ver-
halten an den Tag legen. Der
Respekt müsse künftig verstärkt
eingefordert und durchgesetzt
werden, so seine Fazit. „Regel-
verstöße sind das Gegenteil von
Freiheit“, erklärte der Verkehrs-
minister. Denn aus ihnen folge
meist eine Einschränkung oder
Gefährdung anderer.

In seiner Rede machte Gro-
schek auch auf die Herausforde-
rungen aufmerksam, die die
neuen Medien mit sich bräch-
ten. Er warnte vor einem „Urver-
trauen ins Navigationssystem“,
das sich besonders in Baustellen
mit veränderter Verkehrsfüh-
rung bereits als fatal erwiesen
habe. Auch in der Handy-Nut-
zung beim Fahren sieht der Mi-
nister ein wachsendes Problem.

Abschließend wies Groschek
auf die notwendige Umstruktu-
rierung des Verkehrsraumes hin:
Es sei nicht mehr nachzuvollzie-
hen, warum man Fußgänger
und Radfahrer diskreditiere, in-

dem man dem ruhenden Auto-
verkehr mehr Raum einräume
als ihnen. Hier werde man künf-
tig umsteuern müssen.

Landstraßensicherheit

Im Anschluss an die Ausfüh-
rungen des Ministers trat Dr.
Gerd Neumann ans Rednerpult.
Das Mitglied der Geschäftsfüh-
rung der DEKRA Automobil
GmbH skizzierte diverse Gefah-
rensituationen, denen Verkehrs-
teilnehmer auf Landstraßen
ausgesetzt sein können. Nach
wie vor verunglücke ein Großteil
der Verkehrsteilnehmer auf
Landstraßen. Daher habe man
sich entschieden, den Verkehrs-
sicherheitsreports der DEKRA im
Jahr 2013 diesen Verkehrswegen
zu widmen.

Mit Erstaunen wurden die
Ergebnisse einer Umfrage des
Reports unter Kraftfahrern auf-
genommen, welche Unfälle sie
auf Landstraßen besonders
fürchteten. Ein Mehrheit gab
an, eine Unfall durch Wildwech-
sel zu fürchten. Nur eine Min-
derheit hatte Angst, durch Ab-
weichen von der Fahrbahn mit
einem Baum zusammenzu-
prallen. Tatsächlich starben
aber bei letzterer Unfallursache
die weitaus meisten Verkehrs-
teilnehmer auf Landstraßen. Dr.
Neumann riet mit Blick auf die
zahlreichen Baumkollisionsun-
fälle darüber nachzudenken, ob
an Unfallschwerpunkten eine
alternative Straßenbegrünung
möglich sei.

Aber auch das Überholen von
LKW führe zu zahlreichen Un-
fällen mit Toten und Verletzten.
Um den PKW eine sichere Über-
holmöglichkeit zu bieten, riet
der DEKRA-Experte soweit mög-
lich den Ausbau von Abschnitten
mit einem dritten Fahrstreifen
im Richtungswechsel voran zu
treiben. 

Schließlich thematisierte Dr.
Neumann die Sichtbarkeit von
Radfahrern und Fußgängern
bei Dunkelheit und Dämme-
rung. Diese Problematik könne
in der Regel bereits durch die
Ausstattung mit Reflexionsma-
terialien entschärft werden.

Heinz Hardt erläuterte in sei-
nem Beitrag die LVW-Aktionen
der für die Verkehrssicherheit.
Besondere Schwerpunkte legte
der LVW-Präsident dabei auf die
„Brems Dich!“-Aktionen zu
Schulbeginn und die noch
junge Aktion „Vorsicht toter
Winkel!“. Auch dankte Hardt
dem Verkehrsminister für seine
Zusage, die Verkehrspolitische
Forderung des Landesverkehrs-
wacht nach einem obligatori-
schen Sehtest bei der Verlänge-
rung der Fahrerlaubnis zu
unterstützen. Anhand von Zah-
len, die bei den Sehtests des Info-
mobils erhoben wurden, zeigte
der LVW-Präsident, dass uner-
kannte Sehschwäche nicht erst
im Alter zum Problem wird. 

Im Anschluss an den fach-
lichen Teil nutzten die Teilneh-
mer die Gelegenheit, sich in un-
gezwungener Atmosphäre aus-
tauschen.

Rund 100 Teilnehmer kamen zum Verkehrspolitischen Abend nach Düsseldorf

Fortsetzung v. S.1 (Verkehrsmin.)

Foto: LVW NRW
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sie sich bei den Fußgängern ne-
gativ. Es musste ein leichter An-
stieg der Getötetenzahl um vier
auf 109 verzeichnet werden. Der
Innenminister wies bei der Vor-
stellung der Verkehrsunfallbi-
lanz darauf hin, dass 60 getötete
Fußgänger den Unfall selbst ver-
schuldet hätten. „Deswegen wird
die Polizei auch weiterhin Ver-
stöße von Fußgängern konse-
quent ahnden“, so Jäger in Düs-
seldorf.

Bei der Betrachtung der Ver-
unfallten nach Altersgruppen
zeigt sich das gewohnte Bild. Die
jungen Erwachsenen im Alter
zwischen 18 und 24 Jahren wa-
ren auch in 2013 besonders ge-
fährdet; 68 von ihnen starben bei
Unfällen, 12.389 wurden verletzt.
Allerdings sind die
Zahlen gegenüber
dem Vorjahr rück-
läufig (2012:
91/13.507). Auch
der Prozentsatz,
der junge Erwach-
sene als Verursa-
cher von Unfällen
ausweist, hat sich
gegenüber dem
Vorjahr von
18,14% auf
17,31% leicht re-
duziert. Bei einem
Bevölkerungsan-
teil von 8,4% ist
dies aber immer
noch der Spitzen-
wert.

Bei den Kin-
dern unter 15 Jah-
ren gab es einen
Anstieg der Getöte-

der NRW-Innenminister nicht
zuletzt auf die Arbeit der Polizei
zurück. Besonders die Maßnah-
men gegen überhöhte Ge-
schwindigkeit hätten gegriffen.
Insgesamt hätten die Beamten
in 2013 mehr als zwei Millionen
Autofahrer gemessen, die zu
schnell fuhren. Dennoch seien
150 Menschen aufgrund von zu
hoher Geschwindigkeit gestor-
ben. Besonders beklagenswert
sei, dass zu viele Menschen Opfer
werden, obwohl sie sich an die
Verkehrsregeln gehalten hätten.
„Sie sterben, weil andere rück-
sichtslos gerast sind“, so Jäger.
Mit konsequenten Geschwindig-
keitskontrollen werde man auch
künftig gegen Temposünder vor-
gehen.  

Reduziert hat sich auch die
Zahl der Schwerverletzten; sie
ging gegenüber 2012 um 569
oder fünf Prozent auf 12.109 zu-
rück. Bei der Verunglücktenzahl,
die die Getöteten, Schwer- und
Leichtverletzten umfasst, fiel der
Rückgang mit 3,8 Prozent nicht
ganz so deutlich aus. Auch die
Anzahl der Verkehrsunfälle re-
duzierte sich leicht um 1,3 Pro-
zent gegenüber 2012 auf
569.050.

Fußgänger im Focus

Die Bilanz bei den „schwa-
chen“ Verkehrsteilnehmern, den
Radfahrern und Fußgängern,
fällt gemischt aus. In 2012 gal-
ten die Radfahrer als Sorgenkin-
der, da sie mit 81 Getöteten
gegenüber dem Vorjahr einen
Anstieg verzeichnen mussten.
Hier hat sich in 2013 das Bild
deutlich gebessert: 56 Radfahrer
wurden im vergangenen Jahr bei
einem Unfall tödlich verletzt. Für
Innenminister Jäger ist dafür
auch die Arbeit der Polizei ver-
antwortlich, die sich in 2013
„besonders intensiv um Radfah-
rer gekümmert“ habe. Örtliche
Polzeibehörden hätten örtlich
zugeschnittene Konzepte aus
Aufklärung und Kontrolle entwi-
ckelt, so Jäger.

Während sich die Situation
bei den Radfahrern also signifi-
kant verbessert hat, entwickelte

ten von 10 in 2012 auf 13 im letz-
ten Jahr; ansonsten haben sich
alle Werte gegenüber Vorjahr
verbessert. Gleiches gilt für die
15- bis 17-Jährigen; hier fällt nur
ein leichter Anstieg als Verursa-
cher von Unfällen mit dem Rad
negativ auf. 

Die Gruppe der Senioren
weist ebenfalls einen Rückgang
bei den Getöteten- und Verletz-
tenzahlen auf. 145 Menschen
über 64 Jahre starben in 2013 bei
Verkehrsunfällen, 8.390 wurden
verletzt. Im Jahr zuvor waren es
noch 159 Getötete und 8.621 Ver-
letzte. Allerdings verunglückten
mehr Senioren, die als Fußgän-
ger unterwegs waren (+23) und
geringfügig mehr Pkw-Fahrer
(+7).

Ein etwas deutlicherer An-
stieg ist bei den Senioren zu ver-
zeichnen, die als Verursacher
von Verkehrsunfälle registriert
wurden. Die Polizei registrierte
20.673 Personen über 64 Jahre;
dies ist ein Anstieg um 2,15%
gegenüber dem Vorjahr.

Landstraßen
besonders gefährlich

Was die Orte betrifft, an de-
nen sich schwere Unfälle ereig-
nen, so hat sich laut Statistik des
Inneministeriums in 2013
keine wesentliche Veränderung
ergeben. Mit 226 Unfällen, bei
denen 245 Menschen zu Tode
kamen, sind die Landstraßen
weiterhin das gefährlichste
Pflaster. Bei 10.313 Unfällen
kam es dort zu einem Personen-
schaden.

Bei Unfällen innerhalb ge-
schlossener Ortschaften wurden
177 Menschen getötet. Bei
43.209 Unfällen kam es zu Per-
sonenschäden. Weiterhin als si-
cherste Wege in NRW erweisen
sich die Autobahnen: Hier ereig-
neten sich 52 Unfälle, bei denen
57 Menschen ihr Leben verlo-
ren. Allerdings gab es gegenüber
dem Vorjahr einen leichten An-
stieg um zwei Verkehrstote. Per-
sonenschäden ereigneten sich
bei 3.649 Autobahnunfällen.
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Fortsetzung v. S.1 (Verkehrstote)

Auf den Landstraßen in NRW starben in 2013 245 Menschen bei
Verkehrsunfällen. Das sind mehr als die Hälfte aller Verkehrstoten
des Jahres

Foto: LVW NRW

(Quelle: Ministerium für Inneres und Kommunales des Landes NRW)
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Der Faktor Mensch, Rollatoren und Fakten zur Verkehrssicherheit
Präsidium, Vorstand und Beirat der Landesverkehrswacht tagten bei der Unfallkasse NRW

Präsidum, Vorstand und Bei-
rat der Landesverkehrswacht ka-
men am 12.3. auf Einladung der
Unfallkasse NRW in deren Zen-
trale im Düsseldorfer Norden zu-
sammen. Begrüßt wurden die
Teilnehmer von Gabriele Pap-
pai, Mitglied der Geschäftsfüh-
rung der Unfallkasse. In ihren
Begrüßungsworten skizzierte sie
die Aufgaben der Unfallkasse
und sprach über die hervorra-
gende Zusammenarbeit mit der
Landesverkehrswacht und der
Deutschen Verkehrswacht. Ne-
ben der Förderung von Netzwer-
ken hob Pappai auf Aktionen wie
„Funkeln im Dunkeln“, den
Schülerlotsenwettbewerb und
das Velofit-Programm ab. Mit
Blick auf die „Brems Dich!“-Ak-
tion zu Schulbeginn regte die
Geschäftsführerin an, über eine
Weiterentwicklung der Aktion
nachzudenken und dabei auch
neue Ansprachemöglichkeiten
von Verkehrsteilnehmern einzu-
beziehen.

Als erster Referent sprach LPD
Michael Frücht zur Versamm-
lung. Er hatte aus dem Innen-
ministerium die aktuellen Un-
fallzahlen des Jahres 2013 mit-
gebracht. Mit 479 Unfalltoten
wurde zwar erneut ein Tiefst-
stand in der Unfallstatistik des
Landes erreicht. Dennoch
möchte Frücht nicht von einem

Erfolg sprechen: „479 Tote sind
kein Erfolg, jeder Tote ist einer
zuviel“, so der oberste Verkehrs-
polizist des Landes. Es bedürfe
immer neuer Anstrengungen,
um die ermutigende Entwick-
lung fortzuschreiben.

Ermutigend sei der deutliche
Rückgang um 25% bei der An-
zahl der getöteten Jugendlichen
von 91 auf 68. In diesem Zu-
sammenhang verwies Frücht
auf das Programm Crash Kurs
NRW, das sicherlich zu dieser
Entwicklung beigetragen habe.

Auch bei den Motorradfah-
rern habe man einen deutlichen
Rückgang der Getöteten von 84
auf 69 verzeichnen können. Dass
das Wetter dabei einen wesent-
lichen Einflussfaktor darstelle,
wies der leitende Polizeidirektor
allerdings zurück: „Wetter ha-
ben wir immer“, so sein Kom-
mentar.

Wie sich der Blitzmarathon
auf das allgemeine Verkehrsver-
halten auswirkt, wies Frücht an
einem Schaubild nach. Dem-
nach reduzierte sich nach jedem
Blitzmarathon die durchschnitt-
lichen Geschwindigkeiten, mit
denen Autofahrer an den Folge-
tagen geblitzt wurden, um dann
langsam wieder anzusteigen.
„Die Leute fahren langsamer zu
schnell“, so sein Fazit. Für die
Polizeiinspektion Dortmund

habe man bei-
spielsweise er-
rechnet, dass
die durch-
schnittliche
Übertretungs-
geschwindig-
keit durch die
verstärkten
Kontrollen um
4 km/h redu-
ziert wurde.

Dennoch
dürfe man sich
nicht auf dem
bisher erreich-
ten ausruhen.
Nur wenn man
immer wieder
neue Aktionen
initiiere, könne

man nachhaltig erfolgreich
sein. Auch stelle der Blitzmara-
thon kein Wundermittel dar;
zwar sei durch die mediale Auf-
merksamkeit viel erreicht wor-
den, aber auch diese Aktion
werde sich irgendwann ver-
schleißen.

Homo Sapiens am
Steuer

„Sicherheit fängt in den Köp-
fen an – Voraussetzungen für
Verhaltensänderungen“ lautete
der Titel des Vortrags von Prof. Dr.
André Bresges, der am Instiut für
Physik und Didaktik an der Uni-
versität zu Köln lehrt und forscht.

Grundsätz-
lich sei der
Mensch nicht
dafür geschaf-
fen, ein Auto zu
steuern, hielt
der Professor
gleich zum
Eingang fest,
um anschlie-
ßend aufzuzei-
gen, wie bereits
durch den
Fahrzeugtyp
das Verhelten
des Fahrers
verändert wird.
Im Sportwa-
gen verhalten

(Foto: LVW NRW)

Gabriele Pappai, Mitglied der Geschäftsführung der Unfallkasse NRW, skizzierte die
Zusammenarbeit mit der LVW. (V. LI.) Burkhard Nipper, Gf. Direktor, LVW-Präsident
Heinz Hardt, und die Vize-Präsidenten Werner Hartmann, Karsten Seefeld und Ste-
phan Stracke folgen den Ausführungen

sich die selben Menschen gegen-
über anderen Verkehrsteilneh-
mern deutlich aggressiver als im
Kleinwagen. Dabei werde die re-
flektierende „Ichperson“ von der
affektgesteuerten „Tiefenper-
son“ quasi übermannt.

Auch zur Macht der Gewohn-
heit präsentierte Prof. Bresges
Forschungsergebnisse: Anhand
eines Computerfahrtest, bei dem
die Hirnströme der Probanden
gemessen wurden, konnte nach-
gewiesen werden, wie stark die
Gewohnheit uns unachtsam
werden lässt. „Wir müssen emo-
tional dabei sein“, so die Folge-
rung des Wissenschaftlers. Dies
erkläre auch, dass sich 60% der
Schulwegunfälle in einem Um-
kreis von 250 Metern ums El-
ternhaus ereignen. Die Gewohn-
heit lässt die Kinder unvorsichtig
werden. 

Abschließend referierte Tho-
mas Appel, Geschäftsführer der
Topro GmbH, zur verkehrssiche-
ren Rollatornutzung und stellte
dabei die eingeleiteten Koopera-
tionsmöglichkeiten mit den
NRW-Verkehrswachten vor (vgl.
S. 11).

Im Anschluss an die Referate
informierte LVW-Präsident Hardt
über die Planungen zur LVW-
Hauptversammlung, die am 9.
Mai in Gütersloh stattfinden
wird. Die nächste Vorstands- und
Beiratssitzung wird am 12. No-
vember in Köln stattfinden.

LPD Michael Frücht (re.) erläuterte die Polizeistrate-
gien gegen Rasen und andere Regelüberschreitun-
gen. Im Hintergrund hören (v.li.) sein Vorgänger im
Amt LPD a.D. Wolfgang Blindenbacher und Hans Jan-
sen, Geschäftsführer der VW Viersen, zu

Foto: LVW NRW
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„Sicher zur Schule“
in den Kreisen Viersen und Olpe
Lernhefte für i-Dötze und deren Eltern ausgeteilt

Foto: KVW Olpe

Im Attendorner Kindergarten St. Augustinus übergab Michael
Wulf (2.v.li), KVW Olpe, gemeinsam mit VSB Ralf Schnell (3.v.li)
die Lernhefte an die Kinder und ihre Erzieherinnen

Alle 2.500 zukünftigen Erst-
klässler des Kreises Viersen sol-
len gemeinsam mit ihren Er-
ziehern und Eltern bereits im
Kindergarten ihren Schulweg
üben. Zur Unterstützung hat
die VW Viersen gemeinsam mit
der Polizei die kostenlosen In-
formations- und Übungshefte
„Sicher zur Schule“ an die Kin-
der und deren Eltern verteilt.
Möglich wurde die Aktion
durch das finanzielle Engage-
ment der Sparda-Bank West in
Viersen.

„Es ist wichtig, dass bereits
Grundschüler ihren Weg zur
Schule nach Möglichkeit selbst
zu Fuß bewältigen“, so Hans
Jansen, Geschäftsführer der VW
Viersen. „Die Nutzung des El-
terntaxis sollte die absolute
Ausnahme bleiben.“

Im Kreis Olpe konnte die Ver-
kehrswacht die Aktion „Si-
cher zur Schule“ bereits
zum zweiten Mal starten.
Dank der finanziellen Unterstüt-
zung der Sparkassen sowie weite-
rer Unternehmen und Verbände
des Kreises konnte man 2013 die
angehenden i-Dötze und deren
Eltern erstmals mit den Heften
ausstatten. Und wie beim ersten
Durchgang wurde die KVW Olpe
auch diesmal von den Verkehrs-
sicherheitsberatern der Polizei
bei der Verteilung unterstützt. Mi-
chael Wulf von der KVW Olpe be-
tonte bei der Auftaktveranstal-
tung die besondere Verantwor-
tung der Eltern für das Einüben
des Schulwegs und des richtigen
Verhaltens im Straßenverkehr.
Auch in einem Anschreiben wur-
den sie darauf hingewiesen.

Im Kindergarten St. Peter lieferte Hans Jansen von der VW Vier-
sen (2.v.re.) und die Polizisten Dietmar Berner und André
Schmitz die ersten Hefte aus. Auch Frank Josten (4. v.re.),
Filialleiter der Sparda-Bank, half mit

Foto: KVW Olpe

www.abus.com

Urban-I Signal Yellow.
Der Signalhelm.
Cooler Schutz für kluge Köpfe.
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AGFS-Kongress thematisierte Nahmobilität und Gesundheit
„Bewegungsräume in der Stadt“ für Fußgänger und Radfahrer im Fokus

Auf den ersten Blick erschien
das diesjährige Motto des AGFS-
Kongresses „Nahmobilität & Ge-
sundheit – Bewegungsräume in
der Stadt“ für die Verkehrssicher-
heitsarbeit wenig Erkenntnisse
abzuwerfen. Doch bereits beim
Eröffnungsvortrag von Dr.
Achim Schmidt von der Sport-
hochschule Köln wurde deut-
lich, welche weitreichenden Aus-
wirkungen das gesundheitliche
Befinden auch für die Verkehrs-
sicherheit haben kann. Gerade
in jungen Jahren, so Dr.
Schmidt, werden die Grundla-
gen für künftiges Verhalten ge-
legt. Kinder, denen das Zufußge-
hen und Radfahren nicht in der
Familie vorgelebt werde, entwi-
ckelten sich zu Erwachsenen, die
es ihren Kindern ebenfalls nicht
vorlebten.

Anhand einer Studie aus dem
Jahr 2003 zeigte Schmidt auf,
dass sich in den vorangegange-
nen 25 Jahren die motorische
Leistungsfähigkeit der Menschen
um 10% verschlechtert hatte.
Und dies beträfe eine Generation,
die noch ohne Spielekonsole und
Smartphone sondern haupt-
sächlich mit steigendem Fern-
sehkonsum groß geworden sei,
so der Sportwissenschaftler. Da-
her könne man davon ausgehen,
dass sich der Rückgang der mo-
torischen Leistungsfähigkeit in
den nachfolgenden Jahren noch
deutlich beschleunigt habe.

Die Mobilisierung von Kin-
dern sieht Schmidt daher auch
als zentrale Zukunftsaufgabe,
um den „four big killers“, also
den vier großen Todesursachen
in der modernen Gesellschaft
entgegenzuwirken. Dies sind ne-
ben Herz- und Kreislauferkran-
kungen, Krebs und Erkrankun-
gen der Atmungsorgane auch
Verkehrsunfälle.

Der Kölner Dozent verwies in
diesem Zusammenhang auf die
seit 2008 existierende und vom
Bundesverkehrsministerium ge-
förderte Initiative „Radschlag“,
mit der Kinder und Jugendliche
in Bewegung gebracht werden
sollen, indem Multiplikatoren

der Fahrradförderung, d.h. Leh-
rerinnen und Lehrer, Erzieherin-
nen und Erzieher, Familien so-
wie Verantwortliche aus Verei-
nen, beraten und praxisorien-
tiert unterstützt werden
(www.radschlag-info.de).

Geplatzte Mythen

„Wir lassen die Mythen plat-
zen!“ lautete das Referat von Gu-
drun Rönfeld, die für die österrei-
chische Stadt Graz Kampagnen
für die Förderung des Radfah-
rens und des Zufußgehens orga-
nisiert hat. Mit der Veranstal-
tungsreihe „Wir lassen die My-
then platzen!“ wollten die Veran-

stalter falsche Argumente gegen
die Nahmobilität als solche ent-
tarnen. Dazu zählten Aussagen
wie „Radfahren ist gefährlich“
oder „Ohne Autos stirbt die
Innenstadt“. Rönfeld machte

deutlich, dass heute für das Errei-
chen von Zielen der Verkehrspoli-
tik auch innovative Öffentlich-
keitsarbeit und Marketing uner-
läßlich sind. Als Praxisbeispiel
stellte sie die Kampagne „Volle
Rücksicht voraus!“ vor, mit der
2011 der Umstieg auf’s Rad pro-
pagiert wurde. Im Stadtbild wur-
den dafür Schlider angebracht,
die sich bei den Radlern aus-
drücklich für die Radnutzung
bedankten. Auch wurden Abstel-
lanlagen in der Kampagnen-
farbe aufgestellt, eine neue Rad-
karte aufgelegt, verschiedene
Workshops angeboten und im-
mer wieder für gegenseitige
Rücksichtnahme geworben.
Durch eine Umfrage unter den
Grazern fühlten sich die Macher
der Kampagne bestätigt, dass
diese auch der Verkehrssicherheit
dient: 64% der Befragten bejah-
ten die Aussage, dass sich durch
den Umstieg vom Auto aufs Rad
die Verkehrssicherheit erhöht.

Am Wendepunkt?

In dem Beitrag „Mobilität am
Wendepunkt?“ von Prof. Dr. Jür-
gen Gerlach, der den zweiten
Kongresstag eröffnete, wurden
Probleme und Trends von städti-
scher Mobilität schlaglichtartig
zusammengefasst. Unter einer
zukunftsfähigen Mobilität ver-
steht der Wissenschaflter von der
Universität Wuppertal einen Aus-
bau der multimodalen Verkehrs-
teilnahme, von der sich derzeit
besonders jüngere und ältere
Menschen angesprochen füh-

Der Deutsche Fahrradpreis 2014
Im Rahmen des AGFS-Kongresses wurde der Deutsche

Fahrradpreis 2014 verliehen. in der Kategorie „Fahrrad-
freundlichste Entscheidung – Alltagsmobilität“ wurde das
Projekt LOOP HH-Wilhelmsburg ausgezeichnet, das einen be-
nachteiligten Hamburger Stadtteil durch eine neue Wegever-
bindung aufwertet. In der Kategorie „Freizeit/Tourismus“
überzeugte die Jury das Projekt „KonzertKultour FahrradGar-
derobe“, das für Events ein verleihbares Fahrradparksystem
anbietet. Zur fahrradfreundlichsten Persönlichkeit wurde die
ZDF-Meteorologin Inge Niedek gewählt.

Grazer Kampagne von 2011,
die den Radverkehr und das
Miteinander im Straßenver-
kehr fördern sollte

len. Neue Trends wie das Carsha-
ring oder der Bedeutungsverlust
des Führerscheins bei der jungen
Generation beförderten die mul-
timodale Mobilität. Gerlach ap-
pellierte an die verantwortlichen
Verkehrsplaner, den Mut zu ha-
ben, dem Radverkehr dort ein
Vorrecht einzuräumen, wo er ein
größeres Aufkommen als der
motorisierte Verkehr verzeich-
net. Auch regte der Professor die
Kommunen dazu an, über die
Formulierung eines Leitbild
nachzudenken, dass die Mobi-
lität in einer lebenswerten Stadt
definiert.

„Aspekte einer altersgerech-
ten Mobilität“ wurden im Vor-
trag von Andreas Bunkert vom
Ministerium für Gesundheit,
Emanzipation, Pflege und Alter
beleuchtet. Der Gruppenleiter
betonte, wie wichtig der Sicher-
heitsgedanke für die Seniorin-
nen und Senioren bei der Ver-
kehrsteilnahme ist. Mit besseren
Ampeltaktungen, einer guten
Beleuchtung, Hilfen zur Orien-
tierung sowie getrennten Berei-
chen für Fuß- und Radverkehr
könne man der älteren Genera-
tion in ihrem Mobilitäts- und Si-
cherheitsbedürfnis entgegen
kommen. Mit der UN-Behinder-
tenrechtskonvention existiere
auch ein rechtlicher Anspruch
auf Teilhabe. Darin würden die
Staaten aufgefordert, mit infra-
strukturellen Maßnahmen eine
Teilhabe möglich zu machen.

Als Vertreter der Landesregie-
rung begrüßte Staatssekretär
Gunter Adler aus dem Verkehrs-
ministerium die Teilnehmer

Foto: LVW NRW

Foto: Stadt Graz



10 Verkehrswacht-Infos 2/2014

Aktion „Vorsicht Toter Winkel!“ in Borken und Münster
VW Münster und KVW Borken setzen Aktion gegen den Toten Winkel um

Die Spedition Bussmann in Vreden gehörte zu den ersten Firmen des Kreises, die ihre LKW mit
den Warnaufklebern ausstatteten (l.li.): Verkehrsdezernent Dr. Hermann Paßlick, Geschäftsfüh-
rer Jürg Bussmann, Landrat Dr. Kai Zwicker, der 2. Vorsitzende der KVW Borken Dr. Günther Hoff
und Bernhard Sieverding, GF der KVW Borken

Pünktlich zu Beginn der
Radsaison haben die Verkehrs-
wacht im Kreis Borken und die
Verkehrswacht Münster die Ak-
tion „Vorsicht Toter Winkel!“
umgesetzt.

Im Kreis Borken stattete die
Verkehrswacht die Fahrzeuge
von 55 Transportunternehmen
mit insgesamt 1.100 Warnauf-
klebern aus. Geschäftsführer
Bernd Sieverding hatte den
Kreis Borken gewinnen kön-
nen, um den Druck der benö-
tigten Aufkleber mitzufinan-
zieren. Auch machte sich
Landrat Dr. Kai Zwicker für die
Aktion stark, indem er am 6.
März gemeinsam mit den Ver-
kehrswacht-Vertretern einige
der teilnehmenden Unterneh-
men besuchte, um gemeinsam
mit den Vertretern der Firmen-
leitungen und in Anwesenheit
der örtlichen Presse die ersten
Aufkleber an den LKW anzu-
bringen. Zu den Unternehmen
der „ersten Stunde“ zählen
u.a. die Hamacher Logistik in
Gronau, die Spedition Buß-
mann in Vreden, die Firma
Borchers in Borken und die
BTG Feldberg & Söhne in Bo-
cholt.

Neben den Zeitungen der
Region wurde über die Aktion
auch von Radio Westmünster-
land, borio.tv und bbv-net be-
richtet.

Fernfahrerstamm-
tisch in Münster

Die VW Münster nutze den
monatlichen Fernfahrer-
Stammtisch der Polizei, um das
Thema Toter Winkel in die Öf-
fentlichkeit zu bringen und ei-
nige LKW mit den Warnaufkle-
bern auszustatten.

Dabei erhielt die VW Mün-
ster prominente Unterstützung.
Aus Berlin war DVW-Präsident
KurtBodewig angereist. „Wir
müssen gemeinsam die Bevöl-
kerung weiter hinsichtlich der
Gefährlichkeit des ’Toten Win-
kels‘ sensibilisieren“, so das Fa-
zit des DVW-Präsidenten. „Mit
der landesweiten Aktion ’Vor-

sicht Toter Winkel!‘ ist
die Landesverkehrs-
wacht NRW dabei auf
dem richtigen Weg.“

Um die besondere
Gefährlichkeit des „To-
ten Winkels“ an einem
praktischen Beispiel zu
verdeutlichen, wurde
auf einem Informa-
tionsstand an der Rast-
stätte Münsterland-Ost
ein 22-Tonner platziert
und die Toten Winkel
des LKW eindrucksvoll
mit leuchtenden Fahr-
bahnmarkierungen
kenntlich gemacht.
Damit man dies auch
einmal aus der Vogel-

perspektive be-
trachten konnte,
stellte die Feuer-
wehr Münster
extra einen Lei-
terwagen bereit.
Von oben beka-
men dann alle
Interessierten de-
monstriert, wie
groß die Toten
Winkel rund um
einen Lkw tat-
sächlich sind. 

Für alle Anwe-
senden besonders
ergreifend war die
Geschichte von
Michelle Thomp-
son. Die heute 19-

DVW-Präsident Kurt Bodewig (li.) brachte gemeinsam mit dem LVW-Vizepräsident
und 2. Vorsitzenden der VW Münster Werner Hartmann, PHK Christoph Becker,
Pressereferent der VW Münster, Wilfried Kramer, 1. Vorsitzender der VW Münster,
Verkehrssicherheitsbotschafterin Michelle Thompson und Gabriele Demmer, Fach-
beraterin der VW für den Primarbereich, Aufkleber auf einem DHL-Fahrzeug an

jährige Abiturientin wurde vor
vier Jahren im Stadtgebiet
Münster durch einen abbiegen-
den Lkw Opfer eines Unfalls.
Thompson berichtete den „Ka-
pitänen der Landstraße“ von
dem Erlebten und ihren Erfah-
rungen, die sie heute noch
deutlich prägen. Ihr Schicksal
erzeugte bei den Truckern
sichtlich Betroffenheit.

Um diesen Unfälle vorzu-
beugen, haben die Verkehrs-
wacht Münster und die Polizei
Münster in der vergangenen
Zeit rund 80 Münsteraner Spe-
ditionen und Unternehmen
aufgesucht und hinsichtlich
der Toter Winke-Problematik
beraten.

Eindrucksvoll: Der Tote Winkel aus der
Vogelperspektive

Foto: KVW Borken

Foto: VW Münster

Foto: VW Münster
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Wie richtet man ein gutes Rollator-Training aus?
Fachleute gaben Tipps und Anregungen bei LVW-Seminaren in Düsseldorf

Die demografische Ent-
wicklung ändert auch die An-
forderungen an die Verkehrssi-
cherheitsarbeit. Besonders äl-
tere Menschen werden als Ziel-
gruppe immer wichtiger. Ei-
nige Verkehrswachten haben
bereits eigenständig auf die
wachsende Nachfrage nach
Rollator-Schulungen reagiert.
Für die Verkehrswacht Bonn
bietet beispielsweise „sicher
mobil“-Moderatorin Cornelia
Brodesser Gruppentrainings
mit Rollatoren an
(www.60plus-sicher-mobil.de).

Und die Düsseldorfer Ver-
kehrswacht beteiligte sich seit
2012 an einer Kooperation, die
den Nutzerinnen und Nutzern
von Rollatoren im Umgang mit
ihrer Gehhilfe mehr Sicherheit
vermitteln will. Gemeinsam
mit dem norwegischen Rolla-
tor-Hersteller Topro, der Polizei
Düsseldorf sowie weiteren
Unterstützern veranstaltete
man den „Deutschen Rollator-
tag“, bei dem die Nutzer den
technischen Zustand ihres Ge-
fährts untersuchen lassen, auf
einem Parcours den prakti-
schen Umgang mit dem Rolla-
tor üben oder an einem Linien-

bus das Aus- und Einsteigen
trainieren können.

Um weiteren NRW-Verkehrs-
wachten eine Teilnahme am
„Deutschen Rollator-Tag“ oder
die Durchführung von eigenen
Rollator-Aktionen zu ermög-
lichen, hatte die Landesver-
kehrswacht am 25.2. und am

8.3.2014 zwei
Schulungster-
mine ange-
setzt, bei denen
Interessierte
aus den NRW-
Verkehrswach-
ten einen Ein-
blick in die Or-
ganisation und
die Durchfüh-
rung von Rol-
lator-Trainings
erhielten. Bei
der VW Düssel-
dorf, die als
Gastgeber die
Räumlichkei-
ten zur Verfü-
gung stellte, re-
ferierten Fa-
bian Haber-
korn vom Rol-
lator-Hersteller
Topro und Joa-

chim Tabath, Sicherheitsbera-
ter für Senioren bei der Polizei
Düsseldorf, über ihre Erfahrun-
gen.

Nur ein Fahrzeug

Haberkorn stellte den Semi-
narteilnehmern unterschiedli-
che Rollator-Modelle vor und
erläuterte, worauf bei einer
technischen Untersuchung zu
achten ist. Auch beschrieb er die
größten Fehler im Umgang mit
Rollatoren. So könne beispiels-
weise eine zu große Zuladung
nach einem Einkauf die Stand-
sicherheit des Gefährts gefähr-
den. Auch das Anhängen von
Taschen an den Griffen könne
zu einer gefährlichen Schwer-
punktverlagerung führen.

Schließlich stellte Haber-
korn noch die Ziele und Inhalte
des „Deutschen Rollatortags“
vor. Die beschränken sich nicht
nur auf den Rollator und seinen
Inhaber; auch Nicht-Nutzer
sollen für die Gehhilfen sensibi-
lisiert werden. Auch hofft man
bei Topro, dass man mit öffent-
lichen Veranstaltungen dazu
beitragen kann, das Denken zu
verändern und physische Bar-

rieren abzubauen. Letztlich
geht es Haberkorn auch um
Entstigmatisierung. „It’s just a
vehicle!“ – „Es ist nur ein Fahr-
zeug!“ so lautet ein Slogan, mit
dem der norwegische Hersteller
für die Nutzung wirbt.

Polizeihauptkommissar Jo-
achim Tabath, den einige Ver-
kehrswachtler bereits von der
vergangenen Fortbildungsta-
gungen kannten, sprach in sei-
nem Vortrag über seine Arbeit
mit den älteren Verkehrsteil-
nehmern in Düsseldorf. Dabei
beschränkte er sich allerdings
nicht auf die von ihm durchge-
führten Rollator-Schulungen,
sondern erläuterte den Teilneh-
mern auch, auf welche Be-
sonderheiten man sich bei der
Zielgruppe Senioren einstellen
muss. Besonders betonte Ta-
bath, wie wichtig es sei, eine Ver-
trauensbasis zu den Teilneh-
mern aufzubauen. Viele Fragen
würden erst dann gestellt, wenn
diese vorhanden sei.

Zum Abschluss bauten die
Seminarteilnehmer einen von
Topro zur Verfügung gestellten
Rollator-Parcours auf und üb-
ten daran die einzelnen Schu-
lungsschritte.

Auch der Aufbau des Parcours wurde im Rah-
men des Seminars geübt. Holzklötze sollen
Kopfsteinpflaster simulieren

Aus ganz NRW waren Mitarbeiter der Verkehrswachten nach Düsseldorf gekommen, um sich über
das Rollatoren-Training zu informieren. Fabian Haberkorn von Topro (4. v.re.) und Joachim Tabath (6.
v.re.), Verkehrssicherheitsberater für den Seniorenbereich der Polizei Düsseldorf, waren für die In-
halte verantwortlich. Simon Höhner, Geschäftsführer der VW Düsseldorf (Mitte), stellte die Räum-
lichkeiten zur Verfügung, Burkhard Nipper, Gf. Dirketor der LVW (2. v.li.), hatte zur Veranstaltung ein-
geladen. Bereits reichlich Vorerfahrung brachte Cornelia Brodesser von der VW Bonn (2.v.re.) mit

Foto: LVW NRW

Foto: LVW NRW
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Etwa 200 Kinder besu-
chen die Gemeinschafts-
grundschule an der Corne-
liusstraße in Sankt Tönis,
einem Stadtteil von Tönis-
vorst. Die Kleinstadt nahe
Krefeld gehört zum Kreis
Viersen. Thomas Keymel,
dessen Tochter die Schule
besucht, hat dort einen
von Eltern ausgeübten
Schülerlotsendienst ins
Leben gerufen. Im Ge-
spräch mit den Verkehrs-
wacht-Infos schildert er,
wie es dazu kam.

Herr Keymel, warum
haben Sie den Lotsen-
dienst ins Leben gerufen?

Ich wurde vor fünf Jahren
zum Schulpflegschaftsvorsit-
zenden gewählt und mir war
aufgefallen, dass die Straße vor
der Schule durch keine Verkehrs-
einrichtung gesichert ist. Es gibt
dort zwar eine Verkehrsinsel,
aber das war uns zu wenig. Die
Straße, an der die Schule liegt, ist
eine Hauptausfallstraße Rich-
tung Krefeld und dort ist mor-
gens entsprechend viel Verkehr.

Was haben Sie dann un-
ternommen?

Zuerst hatten wir über eine
Ampel oder einen Zebrastreifen
nachgedacht. Dafür wäre der
bürokratische Aufwand aber er-
heblich gewesen. Mit dem Lot-
sendienst konnten wir sofort
starten. Die Schule war begeistert
und es fanden sich auch sofort
genügend Eltern, die mitma-
chen wollten. Es gab sogar noch
einige Kellen an der Schule und
so haben wir einfach angefan-
gen.

Sie haben sich also ein-
fach morgens an die
Straße gestellt?

Ja, aber nach etwa eineinhalb
Wochen wurden wir von der Po-
lizei ausgebremst – zu Recht,
wie ich jetzt sagen muss.

Die Lotseneltern ha-
ben dann erst einmal
von Verkehrssicherheits-
berater André Schmitz
eine intensive Schulung
erhalten und wurden
mit den Westen, Kellen
und Jacken von der
Kreisverkehrswacht Vier-
sen ausgestattet. Es wur-
den auch Verkehrsschil-
der aufgestellt, die auf
den Dienst hinweisen.

Wie teilen sie sich
die Arbeit auf?

Es gibt eine Mutter, die jeden
Mittwoch Dienst macht. Anson-
sten steht jeder Elternlotse nur
einmal alle vierzehn Tage an der
Straße. Wir haben eine E-Mail-
Gruppe aufgemacht, über die
die Einsätze eingeteilt werden
und man Ersatz besorgen kann,
falls es mal terminlich nicht
passt.

Machen Sie die Dienste
zu zweit?

Nein, das ist nicht notwendig.
Wir nutzen die Verkehrsinsel, die
sich direkt auf Höhe des Schul-

„Einmal bis zur Mitte bitte!“ – Warum wird man Erwachsenen-Schülerlotse?
Thomas Keymel gründete an der Schule seiner Töchter in Eigeninitiative einen Lotsendienst

Thomas Keymel im Einsatz: Der engagierte Familienvater hat den Lot-
sendienst ins Leben gerufen und steht selbst regelmäßig für die Ver-
kehrssicherheit auf der Straße

Foto: privat

eingangs befindet. Bei uns ken-
nen alle Kinder den Spruch
„Einmal bis zur Mitte bitte!“.
Wir sichern erst die eine Fahr-
spur vom Bürgersteig bis zur
Verkehrsinsel. Dort warten die
Kinder, bis wir die andere Fahr-
spur gesichert haben. Erst dann
laufen sie weiter.

Wie wurde der Lotsen-
dienst angenommen?

Vorweg möchte ich sagen:
Für mich gibt es keinen schöne-
ren Start in den Tag! Man tut et-
was Sinnvolles und man sieht
die Kinder in den unterschied-

lichsten Verfassungen. Einige
sind noch morgenmuffelig, an-
dere strahlen uns an.

Bei den Eltern kam der Schü-
lerlotsendienst sehr gut an. Viele
Erstklässler werden in den ersten
Wochen von den Eltern zur
Schule gebracht, um den Weg
einzuüben. Wir bringen sie
dann gemeinsam über die
Straße.

Die Lehrer haben den Er-
wachsenen-Schülerlotsendienst
ebenfalls begrüßt. Schließlich
ist er für die Schule auch ein wei-
teres Qualitätsmerkmal. Es
zeigt, dass sich die Eltern enga-
gieren.

Auszeichnung für Erwachsenen-Schülerlotsen
Erwachsene im Schülerlotsendienst sind in Nordrhein-Westfalen keine Seltenheit. Dass sich

zahlreiche Eltern, Angehörige und andere Freiwillige für den sicheren Weg zur Schule engagieren,
ist auch dem Automobil-Club
Westfalen (ACW) im AvD nicht
entgangen. Ende letzten Jahres
zeichnete der Club den 44-jäh-
rigen Matthias Burkhard mit
dem Westfälischen Verkehrssi-
cherheitspreis aus. Burkhard,
der in Bielefeld an der Martin-
schule Dienst tut, erhielt die
Auszeichnung stellvertretend
für alle erwachsenen Verkehrs-
helfer, die in NRW die Wege der
Grundschüler sichern. Über-
reicht wurde die Trophäe von
Rainer Wendt, Vorsitzender der
Deutschen Polizeigewerk-
schaft, der im Vorjahr ausge-
zeichnet worden war.

Preisverleihung in Berlin (v.li.): ACW-Vorsitzender Volker Bö-
ger, Avd-Generalsekretär Matthias Braun, Rainer Wendt,
Bundesvorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft,
Preisträger Matthias Burkhard sowie Burkhard Nipper, Gf. Di-
rektor der LVW NRW

Foto: AvD
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Gewürdigt wird der Lotsen-
dienst außerdem durch die
Kreisverkehrswacht Viersen,
die uns einmal im Jahr zum
Essen einlädt.

Gab es auch Probleme
mit der Verkehrssitua-
tion vor der Schule?

Was uns große Probleme be-
reitet, sind die so genannten El-
terntaxis. Da gibt es Eltern, die
würden ihre Kinder am liebsten
direkt in die Klasse fahren. Wir
haben die Eltern darauf ange-
sprochen und einige haben an-
schließend ihre Kinder auch in
gebührendem Abstand zur
Schule aus dem Auto gelassen.
Aber andere Eltern fahren
weiterhin so dicht wie möglich
an den Eingang heran.

Nahe der Schule gibt es eine
Einbuchtung, über die man ei-
nen Parkplatz erreicht. Auch
dort fahren Eltern gern auf den
Bürgersteig, um ihre Kinder
aus dem Auto zu lassen. Dort ist
es bereits zu einem Beinahe-
Unfall gekommen.

Von Zeit zu Zeit rufe ich da-
her André Schmitz an und bitte
ihn, morgens an die Schule zu
kommen. Denn wenn ein Poli-
zist dort steht, hat das eine ge-
wisse Signalwirkung. Eine Zeit
lang fahren die Eltern dann
wieder vorsichtiger.

Was wird aus dem Lot-
sendienst, wenn ihre
Tochter die Schule ver-
lässt?

Da mache ich mir keine Ge-
danken. Es gibt genügend en-
gagierte Eltern, die den Dienst
weiterführen können. Zwar
haben bereits einige Eltern
aufgehört, deren Kinder die
Schule mittlerweile verlassen
haben. Aber wir rekrutieren
schon bei den ersten Klassen-
pflegschaftssitzungen Lotsen-
anwärter. Bislang konnten wir
alle Abgänge durch neue El-
tern ersetzen.

Und vielleicht hänge ich
auch noch ein Jahr dran.
Schließlich macht es mir im-
mer noch viel Spaß.

NRW-Vertreter auf dem 52. Verkehrsgerichtstag in Goslar
Vom 29. bis zum 31.1.2014 fand in Goslar der 52. Verkehrsgerichtstag statt. In den Arbeitskrei-

sen wurden Themen wie „Grenzüberschreitende Vollstreckung von Sanktionen“, „Problemfeld
Schmerzensgeld“ oder „Wem gehören die Fahrzeugdaten?“ diskutiert. Die Deutsche Verkehrs-
wacht wurde von ihrem Präsidenten Kurt Bodewig (4. v.re.)vertreten, für die Landesverkehrs-
wacht NRW nahmen Vizepräsident Dr. Günter Bäumerich (5.v.re.), Vorstandsmitglied Karl-
Heinz Webels von der VW Essen, Beiratsmitglied Wolfgang Blindenbacher (2.v.re.) und Gf. Di-
rektor Burkhard Nipper teil. Außerdem war das Innenministerium durch LPD Michael Frücht
(3.v.re.) und dessen Assistentin PHK Anja Wagner, das Verkehrsministerium durch Ministerial-
rat Dieter Kettenbach (2.vli. hinten), und Ministerialrat Günther Karneth (re.)  vertreten. Für die
Deutsche Polizeigewerkschaft war deren Bundesvorsitzender Rainer Wendt (3. v.li., vorn) in
Goslar. Von der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung war der Erste Polizeihauptkommis-
sar Peter Schlanstein beim Verkehrstag.

Die Aktion „Vorsicht Toter
Winkel!“, bei der Radfahrer
mit Warnaufklebern auf die
Gefahr hingewiesen werden,
die von rechts abbiegenden
Bussen und LKW ausgeht, geht
in Unna in die nächste Runde. 

Die KVW Unna konnte in
2013 bereits städtische Fahr-
zeuge und die Busse der Ver-
kehrsgesellschaft mit den Auf-
klebern ausstatten; nun hat
KVW-Geschäftsführer Manfred
Grod auch das in der Glück-
auf-Kaserne ansässige Kraft-
fahrausbildungszentrum der
Bundeswehr für die Aktion ge-
winnen können.

Rund 20 Fahrzeuge wurden
mit den Warnaufklebern an
Heck und Seite versehen. Die
Fahrlehrer in Uniform be-
grüßten das Engagement der
Kreisverkehrswacht; auch sie

sehen in dem Toten Winkel
eine große Gefahr für die
schwachen Verkehrsteilneh-
mer. Hauptmann Gerrit Chris-
tian Leder, Leiter des Kraftfahr-
ausbildungszentrums, schult

Bundeswehr warnt vor Totem Winkel
KVW Unna übergibt Warnaufkleber an Fahrschule

Manfred Grod (li.) von der KVW Unna überbrachte den Bundeswehr-
Fahrlehrern Torsten Tümmler, Dirk Weitkus und Gerrit Christian Leder
(v.li.) die Warnaufkleber

Foto: Hellweg Anzeiger

gemeinsam mit seinen Ausbil-
dern pro Jahr etwa 500 Solda-
ten für den LKW-Führerschein.
Dabei beschäftigen sich die An-
wärter in Theorie und Praxis
mit dem Toten Winkel.



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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Hilfe für die „Ampleindianer“
VW Düsseldorf erhält Spende von Mercedes-Benz

Die Düsseldorfer Mercedes-
Benz Niederlassung hat am 7.
Februar der VW Dusseldorfer
5.000 Euro gespendet. Das Geld
soll dazu verwendet werden,
eine Broschure zur Verkehrser-
ziehung sowie die Webseite des
Projekts „Club der Ampelindia-
ner“ zu entwickelt. Der Club ist
eine langjährige Kooperation
mit dem Polizeipräsidium der
Landeshauptstadt, zu dem
auch eine Verkehrspuppen-
buhne der Polizei gehört.

Die neue Broschure richtet
sich an Kinder und ihre Eltern
und soll auf spielerische Weise
das richtige Verhalten im Stra-

ßenverkehr vermitteln. Die da-
zugehörige Webseite soll mit
vielen anschaulichen Informa-
tionen uber das Projekt infor-
mieren.

Andreas Hartnigk, Vorsitzen-
der der VW Dusseldorf, dankte
Mercesdes-Benz für die Unter-
stützung. Michael Eßer, Leiter
der Niederlassung in Dussel-
dorf, betonte, dass es wichtig sei,
die Kinder schon fruh auf ihre
Rolle im Straßenverkehr vorzu-
bereiten. „Deshalb freuen wir
uns, dass wir mit dieser Spende
dazu beitragen können, die Si-
cherheit im Straßenverkehr zu
verbessern.“

Andreas Hartnigk, Vorsitzender der VW Dusseldorf, erhielt von
Michael Eßer, Leiter der Mercedes-Niederlassung einen Scheck
über 5.000 Euro für die „Ampelindianer“

Damit hatte Wilfried Kne-
hans nicht gerechnet. Während
der Verkehrshelfer eifrig damit
beschäftigt war, in der Sparkasse
die Veranstaltung „Funkeln im
Dunkeln“ aufzubauen, über-
raschten ihn der Geschäftsführer
der VW Kreis Gütersloh, Norbert
Fischer, der Vorsitzende Andreas
Bulau sowie die Sparkassendi-
rektoren Gerold Momann und
Matthias Hauke mit allerlei Ge-

schenken. Gemeinsam gratu-
lierten sie dem verdutzen Kne-
hans zum 25-jährigen Mitarbei-
terjubiläum.

Wilfried Knehans ist seit dem
1. Februar 1989 für die Jugend-
verkehrsschule im Einsatz und
kümmert sich in Zusammenar-
beit mit der Polizei um die
Grundverkehrsschulung und die
Fahrradprüfung in den Grund-
schulen.

25 Jahre im Dienst der VW Gütersloh
Ehrung für 

Überraschten Jubilar Wilfried Knehans (Mi.): Die Sparkassen-Di-
rektoren Matthias Hauke und Gerold Momann, Horst Elbeshausen,
Norbert Fischer und Andreas Bulau, alle VW Kreis Gütersloh (v.li.)

Foto: Leiendecker/Westfalenblatt

GoAhead-Wettbewerb ist gestartet
Motto: „Dein Schulweg ist keine Mutprobe“

Seit zehn Jahren sorgt der
von der Unfallkasse NRW aus-
geschriebene Go Ahead Schul-
wettbewerb auf
den Straßen
Nordrhein-
Westfalens für
mehr Sicher-
heit. In diesem
Jahr heißt das Motto „Sicher
mit dem Rad. Dein Schulweg
ist keine Mutprobe“. Gute
Ideen sind gefragt – egal ob als
Film, Fotostory, Song oder

Kurzgeschichte. Aufgerufen
sind alle Lehrerinnen und Leh-
rer, die das Thema Sicherer

Schulweg ge-
meinsam mit
ihren Schüle-
rinnen und
Schülern disku-
tieren und krea-

tiv umsetzen möchten. NRW-
Schulministerin Sylvia Löhr-
mann unterstützt als Schirm-
herrin die Integration des
Wettbewerbs in den Unterricht.

Anlässlich des 90. Ge-
burtstags des ersten Ge-
schäftsführers und ältes-
ten aktiven Mitglieds der
VW Dortmund, Walter
Stockinger (Mi.), gratu-
lierten seine Nachfolger
Gerhard Glaser  (re.) und
Christoph Keller im Auf-
trage des Vorstands per-
sönlich. 

Vor dem Anstoßen mit
einem kleinen Glas Sekt
sprach Walter Stockinger folgenden Toast aus: „Ich freue mich sehr,
dass ihr, die mit mir noch immer ein so freundschaftliches Verhält-
nis pflegten, zu meinem Geburtstag gekommen seid. Es ist auch
nicht selbstverständlich, dass die Übernahme der Geschäftsführer-
tätigkeit so harmonisch von einem auf den anderen Geschäftsfüh-
rer, wie von uns vorgelebt wurde, in einem Verein vollzogen wird!“
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Drei Generationen Geschäftsführer
Walter Stockinger feierte 90. Geburtstag
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Lobbei angepassterFahrweise:
Tadel bei zu hoher Geschwindigkeit:

Auf diese Weise reduziert das Dialog-Display
vor allem die hohen Geschwindigkeiten ohne
Gewöhnungseffekt.Das bestätigen zahlreiche
wissenschaftlicheUntersuchungen.

OptionalVerkehrszählungundKlassifizierung,
automatische Datenübertragung und Online-
Auswertung.
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