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Nicht nur die Regierung
wechselte nach der NRW-
Landtagswahl im Mai 2017,
auch die Zusammensetzung
der diversen Ausschüsse des
Landtags änderte sich. Viele
neue Gesichter finden sich un-
ter den 21 ordentlichen Mit-
gliedern des Verkehrsaus-
schuss, dem in der laufenden
Legislaturperiode der FDP-Ab-
geordnete Thomas Nückel vor-
sitzt. Die LVW NRW hatte daher
bei ihrem Parlamentarischen
Treffen am 31.1. im Landtag
bewusst die allgemeine Ver-
kehrssicherheitsarbeit der
NRW-Verkehrswachten auf die
Tagesordnung gesetzt, um das
eigene Tätigkeitsspektrum den
neuen Ausschussmitgliedern
vorzustellen. Ne-

Verkehrssicherheit bleibt große Aufgabe
LVW erläutert Landtagsabgeordneten Verkehrswachtarbeit beim Parlamentarischen Treffen

Praktische Radfahrausbildung weiterhin mit Polizeibeamten durchführen
Antrittsbesuch der LVW-Vertreter bei Innenminister Herbert Reul

Tauschten sich über Verkehrssicherheitsarbeit und mögliche Ge-
meinschaftsprojekteaus (v.li.): LVW-VizepräsidentKlausVoussem,
Innenminister Herbert Reul undBurkhardNipper, Gf. Direktor LVW
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Foto: IM NRW

Treffen im Landtag (v.li.): LVW-Vizepräsi. K. Voussem, MdL, LVW-Präsident Prof. J. Brauckmann,
T. Nückel, MdL, Vorsitzender Verkehrsausschusses, Landtagsvizepräsi. C. Gödecke, Verkehrsmi-
nister H. Wüst, B. Nipper, Gf. Direktor LVW, und die LVW-Vizepräsi. K. Seefeldt und P. Schlanstein

Foto: LVW NRW

Landesverkehrswacht Nordrhein-Westfalen e.V.
Schirmherr: Der Ministerpräsident des Landes Nordrhein-Westfalen
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Mehr Ressourcen für die
Verkehrssicherheit – diese For-
derung überbrachten LVW-Vi-
zepräsident Klaus Voussem
und Gf. Direktor Burkhard
Nipper Mitte Januar Innenmi-
nister Herbert Reul. Besonders
strichen die Verkehrswachtver-
treter die Bedeutung der Rad-
fahrausbildung und die Arbeit
der Verkehrssicherheitsberater
der Polizei heraus. Es gelte, die
bestehenden Strukturen zu er-
halten und bei Bedarf durch
zusätzliche Kräfte zu festigen.
Mit ihrer Forderung wollen die
LVW-Vertreter einer schlei-
chenden Erosion im Bereich
der Radfahrausbildung entge-
gen wirken. Zwar ist diese auf-
grund der Erlasslage fester Be-
standteil der schulischen Ver-
kehrserziehung und Mobili-
tätsbildung; die Zusammenar-

beit mit den Verkehrssicher-
heitsberaterinnen und -bera-
tern der örtlichen Polizeibe-
hörde aber nicht immer gege-
ben. Der Innenminister sagte
seine Unterstützung zu, kon-
kreten Abweichungen nachzu-
gehen und auf die Bereitstel-
lung der Personalkapazitäten
hinzuwirken.
Auch zeigte sich Reul

grundsätzliche bereit, weitere
verkehrssicherheitsrelevante
Projekte der Verkehrswachten
zu unterstützen und neue ge-
meinsame Aktionen von Poli-
zei und Verkehrswacht zu initi-
ieren. Er lobte das Engage-
ment der ehrenamtlich akti-
ven Verkehrswachtmitarbeiter,
der Verkehrskadetten und
Schülerlotsen als eine wichtige
gesamtgesellschaftliche Auf-
gabe.
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Sicher und gesund zur Schule

www.unfallkasse-nrw.de
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Pedelec und
Automatisierung
Das Fahrrad, insbeson-

dere mit elektrischer Unter-
stützung in der Form des
Pedelec, erfreut sich seit
Jahren zunehmender Be-
liebtheit. Doch die weitere
Verbreitung schlägt sich
auch verstärkt in den Un-
fallzahlen nieder.
Besonders betroffen sind

hier die Seniorinnen und
Senioren, auf die in 2017 18
der 21 tödlich verunfallten
Pedelec-Fahrer entfallen.
Die Landesverkehrswacht
wird sich daher mit diesem
Thema auf ihrer Hauptver-
sammlung in Münster am
27.4. ebenso befassen, wie
mit der Erhaltung der Ver-
kehrssicherheit von auto-
fahrenden Senioren.
Hier kommen sinnvolle

Maßnahmen wie regelmä-
ßige Fahrpraxis, aber auch
das neue Landesverkehrs-
wachtprogramm „Fit und
sicher am Steuer – Mobil
blei-ben im Alter“ mit der
Beratungsfahrt bei einem
Fahrlehrer zur Sprache.
Ebenso müssen neue tech-
nische Entwicklungen mit
in Betracht gezogen wer-
den.
So liegt es auf der Hand,

dass das automatisierte
Fahrenmit seinen Chancen
und Risiken ebenfalls auf
der Tagesordnung der Jah-
restagung der Landesver-
kehrswacht steht, zu der
alle Leser nach vorheriger
Anmeldung herzlich einge-
laden sind,

meint Ihr

Burkhard Nipper

Geschäftsführender Direktor LVW NRW

ben den Ausschussmitgliedern
waren auchCarinaGoedde, Vi-
zepräsidentin des Landtags,
und Verkehrsminister Hendrik
Wüst erschienen, um Gruß-
worte an die Anwesenden zu
richten. Die Vizepräsidentin
lobte die Arbeit der Verkehrs-
wachten und betonte, dass
man vorbeugende Verkehrssi-
cherheitsarbeit nicht nur
staatlichen Institutionenüber-
lassen könne.
Auch der Verkehrsminister

sprach den NRW-Verkehrs-
wachten für deren Arbeit Aner-
kennung aus. Man wisse deren
Engagement insbesondere zu
schätzen, wenn jemand aus
der Familie bei einem Ver-
kehrsunfall zu Schaden ge-
kommen ist.
Dass man in NRW dem

selbstgesteckten Ziel, künftig
deutlich weniger Menschenle-
ben bei Unfällen zu verlieren,
hinterherhinkt, machte LVW-
Präsident Prof. Dr.-Ing. Jürgen
Brauckmann in seinem Vor-
trag deutlich. So sieht das Ver-
kehrssicherheitsprogramm
2020 beispielsweise eine Redu-
zierung der Getötetenzahl auf
eine Größe zwischen 330 und
380 vor; mit 524 Getöteten in
2016 ist man davon jedoch
noch weit entfernt. Und auch
die Zahl der Schwerverletzten,
die in 2016 bei 13.574 lag, wird
sich bis 2020 nicht auf einen
Wert zwischen 9.809 und
11.099 reduzieren lassen. In-
sofern sei die Förderung der
präventiven Verkehrssicher-
heitsarbeit eine wichtige Auf-
gabe, die nicht hinter anderen,
vermeintlich drängenderen
zurückstehen dürfe.
Prof. Brauckmann präsen-

tierte den anwesenden Parla-
mentariern die vielfältigen Ak-
tionen und Angebote, mit de-
nen die LVW und die örtlichen
NRW-Verkehrswachten die ver-
schiedenen Zielgruppen für
ein verkehrssicheres Verhalten
sensibilisieren. Besonders hob
er die Arbeit mit Grundschü-
lern hervor, die man als Ver-
kehrsanfänger in einer Phase
erreichen könne, die das ge-

samte Leben als Verkehrsteil-
nehmer prägt.
Auch stellte Brauckmann

das geplante Programm „Fit
und sicher am Steuer“ vor, mit
dem die sichere Mobilität von
autofahrenden Seniorinnen
und Senioren verbessert wer-
den soll. Schließlich gab der
LVW-Präsident einen Ausblick
auf die künftigen technischen
Entwicklungen und deren Be-
deutung für die Verkehrssi-
cherheit. Der gesamte Bereich
der E-Mobilität, inklusive der
bereits heute weit verbreiteten
Pedelecs und E-Bikes, werde
die Akteure vor neue Heraus-
forderungen stellen. Dies gelte
auch für die Assistenzsysteme,
das Autonome Fahren sowie
die Digitalisierung insgesamt.
Um diesen Entwicklungen für
eine Verbesserung der Ver-
kehrssicherheit nutzbar zu
machen, bedürfe es einer in-
tensiveren Wissensvermitt-
lung. Hier sieht Brauckmann
auch die Verkehrswachten ge-
fordert.

Soziale Kontrolle
durch Dialog-Displays

Als zweiter Referent des
Abends sprach Rudolf Broer,
Geschäftsführer der RTB
GmbH & Co. KG, über Maß-
nahmen zur Geschwindig-
keits- und Lärmreduzierung.
Das Unternehmen aus Bad
Lipspringe bietet u. a. zwei
Produkte an, die für die ge-
nannten Ziele in Kombination
eingesetzt werden können: Ge-
räte aus der TOPO-Produktfa-
milie, die beispielsweise in ei-

nem Leitpfosten integriert am
Straßenrand installiert wer-
den, erkennen und klassifizie-
ren Fahrzeuge. Die dort erho-
benenDaten können Informa-
tionen über den Verkehrsfluss,
also die Menge und die Ge-
schwindgkeit der vorbeifah-
renden Fahrzeuge, übermit-
teln. Fahrzeugführern, die zu
schnell unterwegs sind, kann
man über in einiger Entfer-
nung aufgebaute Dialog-Dis-
plays – ein weiteres Produkt
aus demHause RTB – entspre-
chende Nachrichten zukom-
men lassen. Durch den Einsatz
dieser Produkte konnte laut
Broer die Verkehrssituation
schon an vielen Stellen in
Deutschland wie in letzter Zeit
auch auf dem Köterberg, der
höchsten Erhebung des Weser-
berglandes und damit ein Aus-
flugsziel für Motorradfahrer,
deutlich verbessert werden.
Doch nicht immer ist die

Geschwindigkeit der Fahr-
zeuge das Hauptproblem. Oft
wird hinter einem Ortsaus-
gang der Gashahn so stark
aufgerissen, dass der Lärmpe-
gel enorm ansteigt. Da die
TOPO-Produkte auch in der
Lage sind, Lärmemissionen zu
erfassen, können sie dafür ein-
gesetzt werden, unterschiedli-
che Botschaften an die Ver-
kehrsteilnehmer zu kommu-
nizieren. Der Einsatz zur Ver-
kehrszählungund -lenkung in
Verbindung mit Baustellen
bietet sich außerdem an.
Die Abgeordneten zeigten

sich an der RTB-Technik inter-
essiert und hatten verschie-
dene Nachfragen.

VerkehrsministerWüst, LandtagsvizepräsidentinGöddeundLVW-
Präsident Prof. Brauckmann (v.li.) diskutierten über die Verkehrs-
sicherheitsarbeit in NRW

Fortsetzung v. S.1 (Parl.) Foto: LVW NRW
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Das erste eigene Auto.
Von uns gecheckt.

Proficheck bei TÜV Rheinland.
Führerschein in der Tasche? Glückwunsch! Und jetzt ein eigenes Auto! Der TÜV Rheinland-Proficheck hilft hier

bei der Kaufentscheidung weiter.

Über 30 sicherheitsrelevante Prüfpunkte geben Auskunft darüber, ob amWunschfahrzeug auch alles okay ist.

Einfach bei der Probefahrt die nächste Prüfstelle anfahren und die richtigen Tipps abholen. Oder, vorab einen

persönlichen Proficheck-Termin vereinbaren unter:www.tuv.com/proficheck oder 0800 8838 8838 (kostenfrei).

Den Proficheck gibt’s übrigens an allen Prüfstellen von TÜV Rheinland.

TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH · Am Grauen Stein · 51105 Köln · www.tuv.com/proficheck · Tel. 0800 8838 8838
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handelt es sich um vorläufige
Zahlen; extreme Veränderun-
gen sind allerdings nichtmehr
zu erwarten.
Innenminister Herbert Reul

sprach bei der Vorstellung der
Verkehrsunfallbilanz am 23.2.
inDüsseldorf von einer sehr er-
freulichen Entwicklung, be-

Erstmals seit vier Jahren hat
sich die Verkehrstotenzahl im
Jahr 2017 wieder signifikant
verringert. Lag sie in NRW zwi-
schen 2014 und 2016 immer
leicht über 520, so ging sie in
2017 gegenüber dem Vorjahr
um 40 auf 484 zurück. Auch
die Verletztenzahlen reduzier-
ten sich gegenüber dem Vor-
jahr: Bei den Schwerverletzten
konnte ein leichter Rückgang
von 13.574 auf 13.331 ver-
zeichnet werden; bei den
Leichtverletzten ging es deut-
licher von 65.500 in 2016 auf
63.967 in 2017 zurück. Hierbei

tonte aber auch, dass jeder Tote
einer zu viel sei. „Und deshalb
werden wir weiter hart daran
arbeiten, diese Zahl weiter zu
drücken“, versprach Reul. Die
Hauptursachen für die töd-
lichen Verkehrsunfälle waren
zu schnelles Fahren, wodurch
130 Menschen starben, zu we-
nig Abstand (30 Fälle) sowie
Alkohol und Drogen (29
Fälle). Besondere Sorgen
macht dem Innenminister die
steigende Zahl an Lkw-Unfäl-
len an Stauenden auf den
Autobahnen in NRW. Um die
Dramatik dieser Unfälle an-
schaulich zu machen, zeigte

Reul eine Luftaufnahme der
A3 vom 16.11.2017, die von ei-
nem Polizeihubschrauber
kurznach einemLkw-Auffahr-
unfall gemacht wurde. „So
sieht es aus, wenn ein Lastwa-
gen nahezu ungebremst in ein
Stauende rast“, kommentierte
Reul den Crash, bei dem drei
Menschengetötet und zwei ver-
letzt wurden. „Das Schlimme
ist: Dieses Schlachtfeld ist kein
Einzelfall! Auf den Autobah-
nen in NRW gab es 2017 16
tödliche Stauenden-Unfälle –
fünfmehr als im Vorjahr.“ Ins-
gesamt sind laut Innenminis-
terium bei diesen Unfällen 19

„Schlachtfeld“Autobahn:DiesesBild voneinemLkw-Auffahrunfall auf einStauendeauf derA3, bei demdreiMenschenstarben, zeigte
Innenminister Reul während der Pressekonferenz

Foto: Innenministerium NRW

Anstieg von Lkw-Unfällen an Stauenden bereitet Sorgen
Innenminister Reul legte Verkehrsunfallbilanz vor – Pedelec-Fahrer sollten Trainings absolvieren
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Der bange Blick in den
Rückspiegel, den wohl jeder
kennt, der schon einmal an

einem Stauende gestanden hat,
ist also nicht unbegründet.

Innenminister Reul zu Lkw-Unfällen an Stauenden“
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Zerbrich Dir
nicht den Kopf.
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Menschen ums Leben
gekommen. Meist sei
die Ursache zu dichtes
Auffahren, Übermü-
dung oder Ablenkung
der Lkw-Fahrer.
Um zu dichtes Auf-

fahren als Unfallursa-
che in Zukunft auszu-
schließen, fordert Reul
eine europaweite Ver-
schärfung der Vorgaben
für Notbremsassisten-
ten, die seit 2015 in al-
len neuen LKW verbaut
werden müssen. Diese
dürften nicht mehr wie
bislang abschaltbar
sein: „Ein abgeschalte-
ter Notbremsassistent ist
sinnlos – deshalb gehört er ab-
geschafft!“
Bereits im Sommer vergan-

genen Jahres war diese Option
diskutiert worden, nachdem
bei einem schweren Busun-
glück auf der A9 in Bayern 18
Menschen starben. Der dama-
lige Bundesverkehrsminister
Dobrindt sagte zu, die Ab-
schaltbarkeit zu überdenken.
Der Bundesrat hatte die
Bundesregierung bereits Ende
November 2016 aufgefordert,
gegenüber der EU-Kommis-
sion auf eine Abschaffung der
Abschaltbarkeit zu drängen.
Stattdessen sollte „eine situa-
tionsbedingte Unterbrechung
(...) nur kurzzeitig möglich
sein. Für diesen Fall ist eine
automatische Wiedereinschal-
tung vorzusehen.“
Bis auf politischer Ebene

Änderungen angestoßen wer-
den, will das NRW-Innenmi-
nisterium mit mehr Schwer-
punktkontrollen für mehr Si-
cherheit auf Autobahnen sor-
gen.
Gegenüber dem insgesamt

positiven Trend stechen die
Gruppen der Motorradfahrer
und der Pedelec-Fahrer nega-
tiv heraus. Die Zahl der getöte-
ten Motorradfahrer stieg
gegenüber dem Vorjahr um
neun auf 84 an und erreichte
damit den höchsten Wert der
vergangenen fünf Jahre. Der
Minister wies in diesem Zu-
sammenhang auf die Eigen-

verantwortung der Biker hin,
denn mehr als jeder zweite hat
den Unfall selbst verursacht.
Überhöhte Geschwindigkeit ist
nach wie vor die Hauptursache
für die tödlichen Motorradun-
fälle. Als „Überlebensstrate-
gie“ empfahl Reul zum einen,
dass Biker immer die eigene
Geschwindigkeit realistisch
einschätzen sollten. Zum an-
deren sollten sie sich immer
wieder bewußt machen, dass
sie nicht unverwundbar sind.
Auch für die Pedelec-Fahrer

gab es Tipps vom Minister. Da
es sich bei dieser Gruppe häufi-
ger um Wiedereinsteiger han-
dele, die längere Zeit nicht auf
einem Rad unterwegs waren,
sollten sie sich vor der ersten
großen Tourmit demGerät bei
Übungsfahrten vertraut ma-
che oder besser noch ein Trai-
ning absolvieren, wie es die
Verkehrswachten anbieten.
Außerdem empfiehlt Reul, vor
dem Kauf einen Experten um
Rat zu fragen. Auch sollteman
beim Fahren immer einen
Helm tragen.
Knapp 1.400 Pedelec-Fah-

rerinnen und -Fahrer verun-
glückten in 2017, davon 21
tödlich. Dass Pedelecs be-
sonders gern von älteren Men-
schen gefahren werden, zeigt
sich auch an den Unfallzah-
len: 18 der 21 Getöteten waren
über 65 Jahre alt; bei den Ver-
unglückten waren es mit rund
700 Senioren etwa die Hälfte.

0,9% weniger Verkehrstote im Bund
Nach vorläufigen Ergebnissen, die das Statistische Bun-

desamt (Destatis) Ende Februar mitteilte, starben 2017 in
Deutschland 3.177 Menschen im Straßenverkehr. Das sind
29 oder 0,9% weniger als im Vorjahr. Damit habe man den
niedrigsten Stand seit Beginn der Statistik im Jahr 1960 er-
reicht, so Destatis. Die Zahl der Verletzten ging gegenüber
2016 ebenfalls um 2,1% auf rund 388.200 Personen zurück.
Während die Zahl der getöteten Pkw-Insassen und Fuß-

gänger zurückging (-7,4% und -6,4%), musste bei den Per-
sonen, die mit Krafträdern tödlich verunglückten, eine Zu-
nahme um 8,6% verzeichnet werden. Auch bei den Insassen
von Güterkraftfahrzeugen gab es eine Zunahme um 24,4%.
Im Vergleich der Bundesländer schneidet NRW nach wie

vor gut ab. Während die Statistik mit der geringsten Getöte-
tenzahl je eine Millionen Einwohnern weiterhin von den
Stadtstaaten Berlin, Hamburg und Bremen angeführt wird,
folgen die Bundesländer NRW, Schleswig-Holstein und Hes-
sen auf den Plätzen. Das Risiko, im Straßenverkehr zu ster-
ben, ist dagegen in Brandenburg, Sachsen-Anhalt und
Niedersachsen vergleichsweise hoch.

Eine positive Entwicklung
konnte bei den jungen Er-
wachsenen festgestellt werden.
Bei den 18- bis 24-Jährigen re-
duzierte sich die Getötetenzahl
von 78 auf 60, was einem
Rückgang um 23% entspricht.
Zwar bleiben die Jungen
weiterhin eine Hochrisiko-
gruppe, der Trend lässt aber
hoffen.
In diesem Zusammenhang

verwies Reul auf das Projekt
„Crash Kurs NRW“, der seit
2011 über 3.300 Mal veranstal-
tet wurde und damit knapp
770.000 Teilnehmer erreichen

konnte. Der Innenminister
lobte, wie authentisch und ein-
dringlich Polizisten, Rettungs-
sanitäter, Feuerwehrmitarbei-
ter und Andere Schüler und Be-
rufsschüler über die dramati-
schenAuswirkungen realerUn-
fälle informieren, und nutzte
die Gelegenheit, um sich bei
den überwiegend ehrenamt-
lichen Helfern zu bedanken.
Abschließend bezeichnete

Reul die Verkehrsunfallbilanz
2017 als eine, „die zwar Anlass
gibt für verhaltenen Opti-
mismus, aber noch lange kein
Grund zum Jubeln ist“.
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Der Arbeitskreis II, der sich
mit zivilrechtlichen Fragen des
automatisierten Fahrens be-
schäftigte, empfiehlt dem Ge-
setzgeber eine klare Unterschei-
dung zwischen hoch- und voll-
automatisierten Fahrfunktio-
nen von Kraftfahrzeugen im
Straßenverkehrsgesetz festzu-
schreiben. Ein Nutzungsverbot
von elektronischen Geräten wie
Smartphones soll für den hoch-
automatisierten Fahrbetrieb
nicht gelten.
Für eine Überarbeitung der

Fahrerlaubnis-Verordnung setzt
sichdervonBodewiggeleiteteAr-
beitskreis V ein. In der Empfeh-
lung heißt es: „Der Arbeitskreis
ist der Auffassung, dass der erst-
maligimStraßenverkehrauffäl-
lig gewordene, gelegentliche
Cannabiskonsumentnichtohne
Weiteres als ungeeignet zum
FührenvonKraftfahrzeugenan-
gesehen wird, sondern lediglich
Zweifel an seiner Fahreignung

auslöst, die er mittels einer MPU
ausräumenkann.“
Inwieweit die Fahreignung

von Konsumenten einge-
schränktist,dieaufgrundvonEr-
krankungen Cannabis konsu-
mieren, soll von entsprechend
qualifizierten Ärzten festgestellt
werden.
DieArbeitsgruppe,diesichmit

den Sanktionen bei Verkehrsver-
stößen beschäftigte, empfiehlt
zwar keine pauschale Erhöhung
der Bußgeldsätze, sprach sich
aber für eine spürbareAnhebung
der Geldbußen aus. Diese sollten
einhergehen mit einer Andro-
hung von Fahrverboten für be-
sonders verkehrssicherheitsrele-
vanten Verkehrsverfehlungen –
namentlich Geschwindigkeits-,
Abstands- oder Überholverstöße.
Auch die Verkehrsüberwachung,
besonders an Gefährdungsstel-
len, soll verbessert werden. Wei-
tere Infos unter www.deutscher-
verkehrsgerichtstag.de

BeimVerkehrsgerichtstag, der
vom 24. bis 26.1. in Goslar statt-
fand, wurden in den Arbeitskrei-
sen verkehrssicherheitsrelevante
Themen wie das automatisierte
Fahren, Cannabiskonsum und
Fahreignung oder Sanktionen
bei Verkehrsverstößen diskutiert.
Neben DVW-Präsident Kurt Bo-

dewig, der den Arbeitskreis zum
Thema Canabiskonsum leitete,
waren die Deutschen Verkehrs-
wachtenu.a.durchdieNRW-Ver-
treter präsent.UmsichüberThe-
men der Verkehrswachtarbeit
auszutauschen kamen alle VW-
Vertreter während des Verkehrs-
gerichtstags zusammen.

Verkehrswachtvertreter aus NRW auf dem 53. Verkehrsgerichtstag
NRW-Verkehrswachten beim jährlichen DVW-Treffen in Goslar

v.li.: DVW-Präsident K. Bodewig, R. Scheffzig, Vorsitz. VW Mett-
mann, K.-H. Webels, Vors. VW Essen, Guido Zielke, Unterabtei-
lungsleiter Straßenverkehr BMVI, B. Nipper, Gf. Dir. LVW und
LVW-Vizepräsident P. Schlanstein

Foto: VW Essen

Wir auch!
Dialog-Displays für mehr Aufmerksamkeit

www.rtb-bl.de

ir auch!
s für mehr Aufmerk

RTB GmbH & Co. KG Tel. 0049 (0)5252 9706-0
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Unfallzahlen, ausgezeichnete Verkehrserziehung und neue Kooperationen
Vorstands- und Beiratssitzung der Landesverkehrswacht beim TÜV Nord in Essen

Am 6.3. kamen in der
Niederlassung des TÜV Nord in
der Essener Innenstadt die Mit-
glieder des LVW-Vorstands und
-Beirats zusammen, um sich
über die Unfallentwicklung in
NRW in 2017 zu informieren
sowie neue Initiativen zur Ver-
besserung der Verkehrssicher-
heit und die Aktivitäten des Ver-
bandes zu beraten. Vor dem
Einstieg in den fachlichen Teil
der Tagesordnung begrüßte
Alexander Böhnke die Anwe-
senden. Der Leiter der TÜV
Nord-Region Rhein-Ruhr hob
in seiner Vorstellung des Unter-
nehmens, das unter demMotto
„Mobilität sicher genießen“
agiert, die Übereinstimmung
mit den Interessen der Ver-
kehrswacht hervor. Auch beim
TÜVNord drehten sich viele Ak-
tivitäten um die Verbesserung
der Verkehrssicherheit, sei es
bei den rund 400.000 theoreti-
schen Prüfungen pro Jahr, die

Fahrschüler an den TÜV-PCs
absolvieren oder bei den medi-
zinisch-psychologischen
Untersuchungen, die die
Wiedererlangung der Fahrer-
laubnis zumZiel haben. Insge-
samt ist der TÜV Nord mit über
200 Niederlassungen in einem
Gebiet aktiv, das sich über den
gesamten Nordwesten
Deutschlands erstreckt.
Auf den Westen, also NRW,

konzentrierte sich Rüdiger
Wollgramm in seinem Vortrag

zur vorläufigen Unfallbilanz
2017. Der Referatsleiter im
Innenministerium bot den An-
wesenden einen detallierten
Einblick in die Entwicklung
der Verkehrsunfälle; die groben
Entwicklungslinien hatte
Innenminister Herbert Reul
bereits in der Woche zuvor vor
der Landespressekonferenz
aufgezeigt (vgl. S.5).
Gleich zu Beginn seiner

Ausführungen relativierte
Wollgramm das überwiegend
positive Bild, das beim Ver-
gleich der Verkehrsunfallbi-
lanz 2017mit demVorjahr ent-
steht. Der Jahresverlauf habe
sich überhaupt nicht einheit-
lich dargestellt; vielmehr habe
man bis Ende Juni befürchtet,
dass „die Zahlen aus dem Ru-
der laufen“. Erst in den vierein-
halb folgenden Monaten bis
Mitte November habe sich die
Situation deutlich verbessert,
was schließlich zur Reduktion
der gesamten Unfallopferzah-
len in 2017 führte. Einen
Grund, warum das Jahr so un-
ausgewogen verlaufen ist, habe
man nicht ausfindig machen
können, so Wollgramm. Ab
Mitte November habe sich das
Lagebild wieder verschlechtert
und auch die ersten Wochen
von 2018 ließen nichts Gutes
erwarten.
Das Hauptproblem sei nach

wie vor die unangepasste Ge-

Referatsleiter R. Wollgramm
informierte über die Verkehrs-
unfallbilanz 2017

Foto: LVW NRW

schwindigkeit, aufgrund des-
sen jeder vierte Getötete im
Straßenverkehr (130) starb.
Aber auch Fehlverhalten, das
man als weitgehend ausge-
räumt ansah, scheint eine Re-
naissance zu erleben. So waren
von den getöteten Verkehrsteil-
nehmern 31 nicht angegurtet.
Leider musste man auch einen
Anstieg bei den getöteten Kin-
dernbis 14 Jahre registriertwer-
den: Nachdem in 2016 mit elf
Getöteten ein Tiefststand er-
reicht worden war, starben in
2017 17 Kinder im Verkehr.
Fünf der getöteten Kinder star-
ben auf dem Schulweg, vier
wurden von einem Lkw erfasst.
In diesem Zusammenhang be-
tonte Wollgramm, dass der
ToteWinkel bei diesenUnfällen
ursächlich war.

Weniger getötete
junge Erwachsene

Eine positive Entwicklung
konnte man dagegen bei den
jungen Erwachsenen zwischen
18 und 24 Jahren ausmachen:
Von 78 Getöteten in 2016 redu-
zierte sich die Zahl in 2017 auf
60. Wie Innenminister Reul
lobte auch Wollgramm die
Auswirkungen des Crash Kurs
NRW.
Ebenfalls verringert hat sich

laut Wollgramm die Zahl der
im Verkehr getöteten Senioren,

Alexander Böhnke (stehend), beim TÜV Nord als Leiter der Region Rhein-Ruhr aktiv, begrüßte die
LVW-Vorstands- und Beiratsmitglieder und erläuterte das Angebots-Portfolio des Unternehmens

Foto: LVW NRW

obwohl deren Anteil an der Be-
völkerung von Jahr zu Jahr
steige. Mit 184 Getöteten hatte
diese Altersgruppe in 2016 ei-
nen Höchststand erreicht. In
2017waren es 158,was demNi-
veau des Jahres 2014 ent-
spricht.
Dagegen wurde bei den Mo-

torradfahrern mit 84 Getöteten
das hohe Niveau des Jahres
2015 erreicht. Ein ungewöhn-
lich hoher Anteil von 27Motor-
radfahrern ist innerhalb ge-
schlossener Ortschaften ums
Leben gekommen. Woll-
gramm appellierte daher an
alle Biker, mehr für ihre Sicht-
barkeit zu tun und über der Le-
derkombi eine Signalweste zu
tragen.
Auch bei den Fahrradfah-

rern gab es einen erneuten An-
stieg der Getötetenzahl von 69
in 2016 auf 71 im Berichtsjahr.
Bemerkenswert sei in diesem
Zusammenhang, dass immer
mehr Pedelec-Fahrer tödlich
verunglückten. Während sich
die Zahl der getöteten Radfah-
rer von 57 auf 50 reduzierte,
nahm die Zahl der getöteten
Pedelec-Fahrer von zwölf auf
21 zu.
Wollgramm beklagte, dass

bei den Fahrradunfällen die
Hälfte auf Eigenverschulden
zurückgeführt werden könne.
Besonders seien Senioren be-
troffen. Diese zeigten leider nur

2/2018 Verkehrswacht-Infos 9
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SICHER AUF
ALLEN WEGEN
Wir unterstützen die Aktion „Sicher zur Schule“ der Landes-
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eine geringe Bereitschaft, ei-
nen Helm zu tragen. Häufig
handele es sich bei den Verun-
glückten um Wiedereinsteiger,
die längere Zeit kein Fahrrad
gefahren waren. Man müsse
besonders dieser Altersgruppe
deutlich machen, dass eine
Schulung für die Pedelec-Nut-
zung notwendig sei.
Schließlich kam Woll-

grammauf die wachsende Zahl
der Lkw-Unfälle zu sprechen.
28 Lkw-Insassen kamen in
2017 ums Leben; 21 starben
aufgrund von selbst verschul-
deten Unfällen. Allein bei den
Kontrollen, die Ende Februar
und Anfang März in NRW ge-
macht wurden, habe man eine
Beanstandungsquote von 50%
erreicht. Viele Lkw seien ohne
Assistenzsysteme unterwegs
oder hätten diese ausgeschaltet.
Aufgrund der zunehmen-

den Verkehrsdichte auf den
Straßen NRWs müsse man für
die Zukunft von eine Zunahme
der Probleme ausgehen. Jeden-
falls gebe es keinen Grund, in
der Verkehrssicherheitsarbeit
nachzulassen.
Aus Sicht des Vorstands und

Beirats wird damit erneut deut-
lich, dass die konkreten Prä-
ventionsaktivitäten der Ver-
kehrswachten zu den Themen
Gurt anlegen, Schulwegsiche-
rung und Toter Winkel weiter-
hin nötig sind.

Ausgezeichnete
Verkehrserziehung

Peter Vinke ist ehemaliger
Fachberater für Verkehrserzie-
hung und Mobilitätsberatung
(VEMB) sowie Mitglied der
KVW Borken. Sein besonderes
Anliegen gilt seit langem dem
Erhalt der Verkehrserziehung
an Schulen, besonders in den
weiterführenden. Leider sei bei
vielen Schulleitungen, so Vin-
cke in seinemVortrag, nicht be-
kannt, dass es zumThema eine
Rahmenvorgabe des Schulmi-
nisteriums gibt, die die Ausge-
staltung konkretisiert. Um dies
zu ändern und den Stellenwert
der VEMB insgesamt zu verbes-
sern, hatte Vincke bereits ver-

schiedene Versuche unternom-
men, die zuständigen Perso-
nen und Institutionen zu ei-

nem größeren Einsatz für die
VEMB zu bewegen.
Mit dem jüngsten Projekt

der KVW Borken wird nun der
umgekehrte Weg eingeschla-
gen: Statt „von oben“ auf die
Schulen einzuwirken, wurde
nun eine Zertifizierung entwi-
ckelt, die die Anstrengungen in
Sachen VEMB dokumentiert
und ausweist. Dies soll den
Schulen einer Region die Mög-
lichkeit geben, sich in einer
von Konkurrenz um Anmelde-
zahlen geprängten Situation
gegenüber potenziellen neuen
Schülerinnen und Schülern
und deren Eltern als besonders
engagiert zu profilieren. Ein
Testlauf fand bereits im Kreis
Borken statt. Dabei erhielten
ein Berufskolleg und eine För-
derschule ein Zertifikat sowie je
eine Spende von 1.000 Euro.
Mittlerweile ist die KVWBor-

ken und die LVW mit dem
SchulministeriumineinenGe-
dankenaustausch getreten, um
auszuloten, inwiefern ein sol-
chesProjekt landesweit zur Ver-
besserung der VEMB genutzt
werden könnte. Dabei habe
man von einer Zertifizierung
Abstand genommen, da diese
zu umfangreich über das
Pflichtangebot hinausgehen
müsse. Aber eine Auszeich-
nung von Schulen sei denkbar,
die einen bestimmten Krite-
rienkatalog zur VEMB erfüllen,
so Vinke. Die konkrete Ausge-

staltung soll bei weiteren Bera-
tungenmit dem Schulministe-
rium sowie im Rahmen von
Fachtagungen besprochen
werden. Vinke zeigte sich zuver-
sichtlich, dassman in2019den
Startschuss für eine landes-
weite Aktion geben könne.

„Liebe braucht
Abstand“

Anschließend berichtete Ul-
rich Malburg, Referatsleiter im
Verkehrsministerium, über
eine neue Kampagne zur Ver-
kehrssicherheit mit dem Titel
„Liebe braucht Abstand“. Sie
wird neben dem Ministerium
für Verkehr von der Arbeitsge-
meinschaftfußgänger-undfahr-
radfreundlicher Städte, Gemein-
den und Kreise in NRW (AGFS),
dem Zukunftsnetz Mobilität
NRW sowie der LVW getragen.
Mit dem Claim der Kampagne
will man eine der häufigsten
Unfallursachen thematisieren,
aber auch die Kernbotschaft
„Abstand wahren!“ transpor-
tieren, die zu einem entspann-
teren Miteinander aller Ver-
kehrsteilnehmer beitragen
soll. Mit sogenannten „Sicher-
heitskonferenzen“ sollen auf
kommunaler Ebene Works-
hops abgehalten werden, bei
denen sich Mitarbeiter der Ver-
waltung aus dem Planungs-
und Verkehrsbereich mit Ver-
treterndesÖPNV, derPolizei so-
wie von Verbänden wie ADAC,
ADFC, VCD und Verkehrswacht
über die Situation vor Ort und
mögliche Verbesserungen aus-
tauschen. Die gemeinsam an-
gestellten Überlegungen sollen
dann in eine „Deklaration zur
Verkehrssicherheit“ münden,
in der Leitsätze, Regeln und Vi-
sionen eines idealen Mitein-
anders festgelegt werden. Diese
sollen schließlich bei einer
Pressekonferenz öffentlich be-
kannt gegeben und mit diver-
sen Medien und Giveaways be-
worben werden.
Eine erste Konferenz ist laut

Malburg im Mai in Brühl vor-
gesehen. Weitere Kommunen
in NRW sollen folgen. Im Mi-
nisterium verspricht man sich

von der Kampagne die Fundie-
rung einer neuen kommuna-
len Verkehrssicherheitsarbeit.
Die Finanzierung werde

größtenteils vom Verkehrsmi-
nisterium übernommen, so
Malburg. Weitere 10% werden
von den beteiligten Institutio-
nen erbracht. Bei der Umset-
zung vor Ort soll den Kommu-
nen ein Paket bereitgestellt
werden, das auch die Modera-
tionder Veranstaltungumfasst.
Über ein formloses Förderpro-
gramm sollen die Städte, Ge-

meinden und Kreise ihre Teil-
nahme beantragen. Allerdings
soll von ihnen auch ein finan-
zieller Eigenanteil geleistet
werden.
Zum Abschluss der Vor-

stands- und Beiratssitzung
unterrichtete LVW-Präsident
Prof. Dr.-Ing. Jürgen Brauck-
mann die Anwesenden über die
Hauptversammlung, die am
27.4. bei derWestfälischen Pro-
vinzial in Münster stattfinden
wird. Außerdem konnte
Brauckmann über den Beitritt
der LVW zum„Bündnis fürMo-
bilität“ berichten, das von Ver-
kehrsminister Hendrik Wüst
ins Leben gerufen wurde. Da-
mit sollen eine funktionie-
rende und bedarfsgerechte In-
frastruktur gesichert und die
Potenziale der Digitalisierung
für neue Mobilitätskonzepte
genutzt werden. Eine gemein-
same Erklärung zum Ausbau
der Zusammenarbeit wird die
LVW in Kürze mit dem Landes-
seniorenbeirat unterzeichnen.

P. Vinke von der KVW Borken
sprach zur Verkehrserziehung
an weiterführenden Schulen

Foto: LVW NRW

Die Kampagne „Liebe braucht
Abstand“ stellte U. Malburg
vom Verkehrsministerium vor

Foto: LVW NRW
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Erfolgreiches Jahr für „Sicher zur Schule“ in NRW
VWWuppertal geht mit Hilfe der Bayer AGWuppertal in die 2. Runde, KVW Kleve erstmals dabei

2017 war für die Aktion „Si-
cher zur Schule“ in NRW ein
ausgesprochen erfolgreiches
Jahr. Insgesamt wurden über
52.000 Mediensets an die Vor-
schulkinder und deren Eltern
verteilt. 22 NRW-Verkehrs-
wachten organisierten vor Ort
die Finanzierung der Aktion
und brachten die Broschüren
zu ihren örtlichen Kindergär-
ten.
Die VW Wuppertal war im

letzten Jahr zum ersten Mal
mit dabei und in 2018 gehört
sie zu den ersten, die die Aktion
erneut umsetzten. Um den
Startschuss einen passenden
Rahmen zu geben, lud die Ver-
kehrswacht alle Unterstützer
und die Medienvertreter am
13.2. ins Theater am Engels-
garten. Wo sonst das Schau-
spiel Wuppertal seine Stücke
präsentiert, hatten diesmal die
Kinder der Kita Spatzennest ih-
ren großen Auftritt. Sie führten
ein kurzes Theaterstück auf,
bei dem sie die Regeln für den
Schulweg in Gedichtform
wiedergaben. Das Überqueren
von Straßen mit Hilfe von Ze-
brastreifen und Ampel wurden
dabei besonders bedacht. Von
der Darbietung waren alle An-
wesenden begeistert.
Wie bereits in 2017 wurde

die Aktion auch in diesem Jahr

durch die Unterstützung der
Bayer AG Wuppertal ermög-
licht, die beim Termin
durch Dr. Mike Matthäus,
Leitung Chemiepark Ma-
nagement, und Kirsten Mir-
gel von der Standortkom-
munikation vertreten
wurde.
Besonders freute sich

VW-Vorsitzender Klaus A.
Flieger, dass sich auch Poli-
zeipräsident Markus Röhrl
die Zeit nahm, beim Start-
schuss der Aktion dabei zu
sein. „Das ist nicht selbstver-
ständlich; schließlich ist der
Mann erst seit wenigen Ta-
gen im Amt“, so Flieger. Be-
gleitet wurde der Polizeiprä-
sident von Tanja Veljovic,
Leiterin Direktion Verkehr,
und Michael Bartsch, Leiter
der Verkehrsunfallpräven-
tion/Opferschutz. Die Polizei
wird die Verkehrswacht auch
bei der Verteilung der „Sicher
zur Schule“-Broschüren an
die Wuppertaler Kitas unter-
stützen.

Kleve erstmals dabei

Die Verkehrswacht Kreis
Kleve startet Anfang März erst-
malig die Schulwegkampagne
„Sicher zur Schule“. Alle zu-
künftigenErstklässler des Krei-

ses sollen bereits imKindergar-
ten ihren Schulweg üben – am
besten mit den Erzieherinnen
und den Eltern. Dazu verteilt
die Verkehrswacht kostenlos
fast 3.000 Schulweghefte und
Elternratgeber an alle Kinder-
gärten und die Eltern der Vor-
schulkinder.
Ermöglicht wurde die Kam-

pagne durch das großzügige
finanzielle Engagement der
Unfallkasse NRW und der Ver-
bandssparkasse Goch-Keve-
laer-Weeze, der Sparkasse

Foto: Tom V. Kortmann

M. Bockmühl und K. Flieger, beide VWWuppertal, M. Röhrl, Präsident PP
Wupertal, T. Veljovic, Ltg. Direktion Verkehr, M. Bartsch, Ltg. Verkehrsun-
fallprävention, S. Zähl, Spatzennest, Dr. M. Matthäus und K. Mirgel, Che-
miepark Bayer AG

Rhein-Maas und der Spar-
kasse Krefeld. Die symboli-
schen Übergaben der Medien
fanden in der zweitenMärzwo-
che in den Kindergärten „Pus-
teblume“ in Goch, St. Anna in
Kleve-Materborn und dem
städtischen Kindergarten Dra-
chenhöhle inGeldern statt. Die
Initiatoren der Aktion hoffen
auf die lebhafte Unterstützung
der Kindergärten und der El-
tern.
„Dieses Projekt schließt

nun eine Lücke unserer Ver-
kehrserziehungsarbeit zwi-
schen Kindergarten und
Grundschule“, so Peter
Baumgarten, 1. Vorsitzender
der VW Kreis Kleve.
Ludger Braam von der

Sparkasse Rhein-Maas stellt
heraus, dass die Sparkasse
Rhein-Maas seit vielen Jah-
ren Kindergärten und Schu-
len bei vielfältigen Projekten
unterstützt. Bei diesem Pro-
jekt gefällt ihm die spieleri-
sche Vermittlung wichtiger
Inhalte und deren prakti-
scher Bezug. „Wir freuen
uns, wenn wir mit den Mate-
rialien einen Impuls für El-
tern und Kinder setzen kön-
nen, gemeinsam den Schul-
weg zu erkunden.“

„Sicher zur Schule“ im Kreis Kleve (v.l.): L. Aymanns, Verbandssparkasse Goch-Kevelaer-Weeze; F.
Neutzer Geschäftsführer KVWKleve, H. Höppner, stv. Leiterin KiGa Pusteblume, A.Windt, KiGa Puste-
blume, P. Baumgarten, Vorsitzender KVWKleve, mit Kindern der KiGa Pusteblume

Foto: Mona Neutzer, KVW Kleve
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Städtische Räume für unterschiedliche Mobiltätsformen und Nutzungen
AGFS-Kongress in Essen thematisiert Infrastruktur in den Städten – AGFS feiert 25. Geburtstag

Die Infrastruktur war das be-
herrschende Thema auf dem
Kongress der Arbeitsgemein-
schaft fußgänger- und fahrrad-
freundlicher Städte, Gemeinden
und Kreise in NRW (AGFS), der
am22.2. in Essen stattfand. „Mit
dem diesjährigen Kongress set-
zenwirunsbewusstmit derBasis
der Mobilität, der Infrastruktur,
auseinander“, betont AGFS-Vor-
stand Christiane Fuchs. „Die

Verkehrswacht-Infos 2/2018

Stadt als Lebens- und Bewe-
gungsraum zeichnet sich durch
eine hohe Erreichbarkeit für alle
Verkehrsteilnehmer aus und bie-
tet insbesondere optimale Bedin-
gungen für Nahmobilität, Nah-
versorgungundNaherholung.“
DieverschiedenenAnsprüche,

die von Verkehrsteilnehmerin-
nen und Verkehrsteilnehmern
sowie Bewohnern an die Infra-
struktur der Städte gestellt wird,

spiegelte sich auch in den The-
men der Leitvorträge wider. Wie
dieMobilität imJahr2030ausse-
hen kann, darüber machte sich
Dr. Carl Friedrich Eckhardt, Lei-
ter des BMW-Kompetenzzen-
trums Urbane Mobilität Gedan-
ken. Er erwartet, dass durch die
zunehmende Vernetzung und
Digitalisierung neue Gestal-
tungsmöglichkeiten entstehen.
Prof. Martin Lühder von der

FH Münster fasste seine Gedan-
ken unter dem Titel „Mobilität
und Infrastruktur – neu ge-
dacht“ zusammen und Dipl.-
Ing. Thomas Wündrich erläu-
terte seine Ideen im Vortrag „Die
durchgrünte Stadt“.
Im „Forum Infrastruktur“

wurden von niederländischen
Fahrradstraßen bis zum wasser-
durchlässigen Asphalt konkrete
Konzepte zur Gestaltung präsen-
tiert. In den abschließenden Sta-
tements machte sich Thomas
Semmelmann, Vorsitzender des
ADFCNRW, für einen verstärkten
Ausbau des „Radlands NRW“
stark und Verkehrsminister Hen-
drikWüststelltedasverkehrspoli-
tischeProgrammfürNRWvor.
Neben fachlichen Informa-

tionengabesinEssenauchetwas
zu feiern: Die AGFS setzt sich seit
1993, also seit 25 Jahren, für eine
Verbesserung der Nahmobilität
ein und hat seither 81 Kommu-
nen als Mitglieder gewonnen.
Lag anfangs der Schwerpunkt
noch auf dem Radverkehr
spricht man heute von einer
Nahmobilität, die körperlich ak-
tive, individuelle Mobilität, also
Radfahren, Pedelec-Fahren und
Zufußgehenumfasst.

Foto: AGFS NRW

www.fahrsicherheitscentrum.de

PKW- UND MOTORRAD-
SICHERHEITSTRAINING

Infos und Termine: Heydecker Straße 145 • 47495 Rheinberg • Tel. 02843 -991955

Sicherheit kann
man trainieren!
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Erfolgreiches Senioren-Sicherheitstraining in Essen
VWBottrop und VWEssen kooperieren bei Sicherheitstraining für Bottroper Senioren

Am 21.2. und am 5.3. bot die
VW Bottrop ein kostenfreies
Fahrsicherheitstraining für Se-
niorinnen und Senioren an.
Reinhard Lücke, der die Trai-
nings für die Verkehrswacht or-
ganisierte, musste die Teilneh-
mer allerdings über die Stadt-
grenze hinaus nach Essen lot-
sen, denn Ort der Veranstaltung
war der Verkehrsübungsplatz
der VW Essen im Stadtteil Fril-
lendorf.
DieVWEssenhat in2016und

2017 knapp 300 Seniorinnen
und Senioren mit dem Präven-
tivprogramm „Ü 60 – aber si-

cher!“ geschult. Das Programm
zielt darauf ab, den älteren Fah-
rerinnen und Fahrern theoreti-
sche und praktische Hilfen an-

zubieten, mit denen
sie ihre automobile
Mobilität erhalten
können. In der Be-
völkerung war man
damit auf ein großes
Echo gestoßen und
von der DVW wurde
das Progamm mit
dem „mobil und si-
cher“-Preis in Gold
ausgezeichnet.

Gern hatten die Essener ihrer
„Schwesterverkehrswacht“ aus
Bottropzugesagt,entsprechende
Trainings auch für sie durchzu-
führen. Etwa 30 Seniorinnen
und Senioren im Alter zwischen
63 und 88 Jahren nahmen an
der Präventivmaßnahme teil.
Die Kosten trug das Straßenver-
kehrsamt Bottrop.
Zu Beginn beider Trainings-

tage auf dem Verkehrsübungs-
platz „Am Schacht Hubert 55“
stand eine Vorstellungsrunde,
bei der die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer auch über ihre
Gründe sprachen, warum sie
am Training teilnahmen. An-
schließend ging es nach drau-
ßen, um vier Stunden lang mit
praktischen Fahrübungen die
individuellen Fertigkeiten am
Steuer aufzufrischen. Auch
konnten die Seniorinnen und

Foto: VW Essen

Vollbremsungen, Slalomfahrten und Ausweichmanöver standen für die Bottroper Seniorinnen und
Senioren auf demProgramm des Fahrsicherheitstrainings

Senioren ein Seh- und Reak-
tionstest absolvieren.
Beim zweiten Training am

5.3.warenauchMonikaWerwer
undSaschaBorowiakvom Stra-
ßenverkehrsamt Bottrop, Hans-
Christian Geise, 1. Vorsitzender
der VW Bottrop, Carsten Debler,
Leiter der Dekra Niederlassung
Essen, sowie Karl-Heinz Webels,
Vorsitzender VW Essen vor Ort,
umsichpersönlichüber denAb-
lauf zu informieren. Außerdem
war ein Kamerateam vor Ort,
um das Training für die Abend-
ausgabe der RTL West-Nach-
richtensendung in Bild und Ton
festzuhalten.
Die Teilnehmerinnen und

Teilnehmer zeigten sich von
dem Fahrsicherheitstraining
rundumbegeistert und bedank-
ten sichbei derFeedback-Runde
amEnde der Veranstaltung.
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„Ehrenritter“ für Ellen Haase
Moderatorin der VW Bielefeld ausgezeichnet

Der Verein Kinder-Unfall-
hilfe ist in erster Linie dafür be-
kannt, dass er alle zwei Jahre
nachahmenswerte Initiativen
zur Unfallverhütung bei Kin-
dern und Jugendlichen aus-
zeichnet. Darüber hinaus ver-
leiht er aber auch den soge-
nannten „Ehrenritter“ an Per-
sönlichkeiten, die sich um die
Verkehrssicherheitsarbeit ver-
dient gemacht haben.

Bei der Verkehrs-Rund-
schau-Gala am 1.3. in Mün-
chen wurde u.a. Ellen Haase,
Polizeihauptkommissarin
a.D. und Moderatorin der VW
Bielefeld, für Ihre Arbeitmit ei-
nem solchen Ritter ausge-
zeichnet. Die ehemalige Ver-
kehrssicherheitsberaterin gilt
als die Botschafterin in Sachen
„Helme für Radfahrer“ und
„Sichtbarkeit im Dunkeln“.

Verleihungdes„Ehrenritter“:E.Haase(Mi.)mitUnternehmerinU.
Alborn und A.Wandt, Vorsitzender der Aktion Kinder-Unfallhilfe

TrainerinMaria Brendl-Sperlingmit Teilneh-
mer

Maria Brendl-Sperling, SHT-Moderatorin der VW Essen, und Rein-
hardLücke,Stellv.VorsitzenderderVWBottrop, standendenSenio-
ren während des Trainingsmit Rat und Tat zur Seite

Foto: VW Bottrop

Foto: VW Essen

Foto: VW Bielefeld
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Arbeitshefte mit Onlineportal

In der Schule lernen –
zuhause vertiefen

Mobilität und Verkehrssicherheit
von Klasse 1 bis 4

www.verkehrswacht-medien-service.de
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