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Beim Parlamentarischen
Treffen der Landesverkehrs-
wacht NRW, das gemeinsam
mit dem Landtag NRW am 6.2.
ausgerichtet wurde, beschäf-
tigten sich die Abgeordneten

Der lange Weg zur automatisierten Mobilität
Parlamentarisches Treffen mit Verkehrsminister Wüst und Mitgliedern des Verkehrsausschuss

Wie verkehrssicher sind elektrische Kleinstfahrzeuge?
Präsidium, Vorstand und Beirat der LVW trafen sich am 19.3. bei der Unfallkasse NRW

Zu Gast bei der Unfallkasse: Präsidium, Vorstand und Beirat der LVW tagten am 19.3. in Düsseldorf

Foto: LVW NRW

Parlamentarisches Treffen (v.l.): LVW-Vizepräs. P. Schlanstein, Vice Pres. Dr. M. Schubert, TÜV Rheinland Kraftfahrt, LVW-Vizepräs. K.
Voussem, T. Nückel, Vors. Verkehrsausschusses, Verkehrsminister H. Wüst, LVW-Präs. Prof. J. Brauckmann, LVW-Gf. B. Nipper, LVW-
Beirat Prof. Dr. G. Rudinger und LVW-Vizepräs. K. Seefeldt

Foto: LVW NRW

Landesverkehrswacht Nordrhein-Westfalen e.V.
Schirmherr: Der Ministerpräsident des Landes Nordrhein-Westfalen
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Am 19.3. trafen sich die Mit-
glieder des Vorstands und Beirats
der LVW bei der Unfallkasse NRW
in Düsseldorf. Deren Geschäfts-
führerin und LVW-Vorstandsmit-
glied Gabriele Pappai begrüßte
die Gäste und gab gemeinsam
mit der für den Präventionsbe-
reich der Unfallkasse zuständi-
gen Mitarbeiterin Melanie Laak-
mann einen Überblick über die
Arbeit ihrer Einrichtung. Mit
Blick auf die Verkehrssicherheit
betonte sie die gute Partnerschaft
mit der LVW, die sich in langjäh-
rigen Kooperationen wie der
Schulanfangsaktion „Brems
Dich! Schule hat

und Gäste mit der Digitalisie-
rung des Individualverkehrs.
Zu Beginn begrüßten der Vor-
sitzende des Verkehrsaus-
schusses Thomas Nückel für
den Landtagspräsidenten und

LVW-Präsident Prof. Dr. Jürgen
Brauckmann die Anwesenden.
Letzterer bedankte sich bei den
Abgeordneten für die Unter-
stützung, mit der sie die Arbeit
der LVW ermöglichen.

Verkehrsminister Hendrik
Wüst ließ es sich nicht neh-
men, ein Grußwort an die Ver-
sammlung zu richten, in dem
er die Bedeutung der Präven-
tionsarbeit der Fortsetzung Seite 3

Fortsetzung Seite 5



Sicher und gesund zur Schule
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Maßnahmen
gegen Unfälle

Nun liegen die Unfallzah-
len 2018 vor und zeigen statt
Verbesserung mehr Stagna-
tion oder Verschlechterung
gegenüber dem Vorjahr (vgl.
S. 7). Neben einem Anstieg der
Getötetenzahlen auf 490 ist
die Zahl der Schwerverletzten
um 4,6% auf knapp 14.000
angestiegen – so hoch wie seit
zehn Jahren nicht mehr! 

Nach den Unfallzahlen be-
dürfen Rad-, insbesondere Pe-
delec-, aber auch Kradfahrer
und Senioren noch mehr Auf-
merksamkeit –was die Gestal-
tung sicherer Infrastruktur
betrifft und der Verkehrssicher-
heitsarbeit sowie den dafür
einzusetzenden öffentlichen
Mitteln. Gleichzeitig müssen
die Verkehrsteilnehmer für ein
rücksichtsvolleres Verhalten
gewonnen werden. Aus dem
vielerorts zu erlebenden
Gegeneinander muss wieder
ein Miteinander werden.

Die LVW beschreitet dazu
bewährte und neue Wege. Sie
befasst sich aber gleichzeitig
mit neuen Entwicklungen wie
den ein nicht unerhebliches
Gefahrenpotenzial darstellen-
den Elektrorollern, den Aus-
wirkungen des Grünen Pfeils
für rechts abbiegende Radfah-
rer und dem automatisierten
Fahren. Insbesondere die
Automatisierungsentwicklung
mit neuen Verkehrssicher-
heitsrisiken wird auf der LVW-
Jahreshauptversammlung
am 3. Mai 2019 in der Stadt-
halle Wuppertal im Mittel-
punkt stehen, zu der alle Leser
der Verkehrswacht-Infos nach
vorheriger Anmeldung herz-
lich eingeladen sind.

Burkhard Nipper 

Geschäftsführender Direktor LVW NRW

Verkehrswachten in NRW her-
vorhob. Dabei räumte er ein,
dass es für ihn durchaus per-
sönlich belastend sei, die poli-
zeilichen Meldungen zu den
Unfallzahlen in NRW zu lesen.
Schließlich handele es sich
um Menschen, die auf Straßen
sterben, für die man zuständig
ist. Umso mehr freue er sich
über alle Aktionen, die helfen,
diese Zahlen zu reduzieren.
„Und daher müssen wir auch
weiterhin in die Verkehrssi-
cherheit investieren“, so der
Minister. So habe man Ende
vergangenen Jahres die Mittel
für die Verkehrssicherheit
nochmals erhöht, um weitere
230.000 Euro auf insgesamt
knapp 1,6 Mio. Euro.

Anschließend ging Wüst auf
einige Arbeitsfelder ein: So
werde man die sogenannten
Elterntaxis gemeinsam mit
Schulministerin Yvonne
Gebauer verstärkt in den
Fokus rücken. Auch bei
der Rettungsgasse
müsse man weiter aktiv
bleiben. Die Rettungs-
gasse-Banner, die man
gemeinsam mit der Ver-
kehrswacht entwickelt
hat, seien ein erster
wichtiger Schritt. Aller-
dings zeigten viele Mel-
dungen in den Medien,
dass einige Verkehrsteil-
nehmer die Regel noch
nicht verinnerlicht hät-
ten. Es sei, wie bei vielen Pro-
blemen der Verkehrssicherheit,
der Faktor Mensch, der Pro-
bleme bereite.

Um menschliche Fehler
vermeiden zu helfen, werde
auch in immer mehr Lkw ein
Abbiegeassistent verbaut. Es sei
ärgerlich, so Wüst, dass es auf
europäischer Ebene so lange
dauere, um eine Ausstatungs-
pflicht für neue Lkw mit dem
lebensrettenden Assistenen zu
beschließen. Umso höher sei
die öffentlichkeitswirksame
Aktion von Bundesverkehrsmi-
nister Scheuer zu bewerten, der
den Einbau seit diesem Jahr
auch finanziell fördere. Aller-
dings, so räumt Wüst mit Hin-

weis auf die bereits nach vier
Tagen abgerufenen Mittel ein,
müsse man hier wohl noch
einmal nachlegen.

Schnittstelle für Fahr-
zeugdaten

Im Anschluss referiert Dr.
Matthias Schubert, Executive
Vice President Mobility bei der
TÜV Rheinland Kraftfahrt
GmbH, über die „Digitalisie-
rung und ihre Auswirkungen
auf die Verkehrssicherheitsar-
beit“ (vgl. auch VW-Infos
1/2019). Der Vortrag, der von
den Anwesenden mit Interesse
aufgenommen wurde, skiz-
zierte unterschiedliche Mobili-
tätsszenarien für das Jahr 2030.
Dabei stellte Schubert den Zu-
gang zu den Fahrzeugdaten als
besonders relevant für künftige
Verkehrslenkung und erkennt-
nisgeleitete Präventionsarbeit

dar. Allerdings tendieren die
Fahrzeughersteller zur Zeit
noch zur Abschottung, so der
TÜV-Manager. Dabei sei nötig
und von den Menschen ge-
wünscht, dass ein neutraler
Dritter über eine Schnittstelle
zur Datenprüfung verfügt. Da-
rum habe TÜV Rheinland be-
reits ein Konzept für ein „Trus-
ted Date Center“ bei der EU in
Brüssel vorgestellt.

Rüdiger Wollgramm, Ver-
kehrsreferent der Polizei NRW
im Innenministerium, kriti-
sierte ebenfalls die Haltung der
Autoindustrie. Der Zugang zu
den Fahrzeugdaten sei auch
für die Aufnahme von Unfäl-
len entscheidend. Die Polizei

sei nachgerade verpflichtet,
alle Informationen zu einem
Unfallhergang heranzuzie-
hen. Daher sei es fraglich, ob es
überhaupt rechtmäßig sei,
wenn Hersteller das Auslesen
eines Datenrekorders  verhin-
dern. Insofern wünscht sich
auch Wollgramm eine stan-
dardisierte Schnittstelle, auf
die man zugreifen könne.

Im anschließenden Referat
betrachtete LVW-Beiratsmit-
glied Prof. Dr. Georg Rudinger
vom Bonner Zentrum für Al-
ternskulturen das Thema Digi-
talisierung des Individualver-
kehrs unter Berücksichtigung
des Faktors Mensch (vgl. VW-
Infos 1/2019). Unter dem Titel
„Potentiale und Grenzen des
automatisierten Fahrens aus
Sicht der Verkehrsteilnehmer“
erläuterte Rudinger, dass die
Kompetenzen des Menschen
von den Entwicklungsingeni-

euren teils nicht ausreichend
berücksichtigt werde. Gerade
bei den Übergängen zwischen
den Automatisierungsstufen
könne es zu Schwierigkeiten
kommen, wenn beispielsweise
Fahrer nur noch in Ausnah-
mefällen ein selbstfahrendes
System übernehmen sollen. Es
stelle sich die Frage, ob die von
Fahraufgaben weitgehend ent-
wöhnten Menschen dann noch
über die Kompetenz verfügten,
eine Ausnahmesituation zu
meistern. Eine menschenzen-
trierte Automation sei daher
angezeigt, so Rudinger. Seine
Thesen wurden im Anschluss
intensiv mit den Abgeordneten
diskutiert.

Thomas Nückel, Vorsitzender des Verkehrsausschusses, begrüßte die
Teilnehmer des Parlamentarischen Treffens auch im Namen von Land-
tagspräsident André Kuper 

Fortsetzung v. S.1 (Mobilität)

Foto: LVW NRW
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LVW unterstützen wird, und wies
auf den Aktionstag „sicher.mo-
bil.leben“ am 12.9. hin, der sich
mit repressiven Maßnahmen
gegen Verstöße im Personen-
und Güterverkehr richten wird.

Elektrische
Kleinstfahrzeuge

Wie sich die bevorstehende
Zulassung von Kleinstfahrzeu-
gen mit elektrischem Antrieb
(eKF) auf die Verkehrssicherheit
auswirken wird, versuchte Prof.
Stefan Strick, Präsident der
Bundesanstalt für Straßenwesen
(BaSt), in seinem Vortrag aus-
zuloten.  Strick präsen-
tierte den Anwesenden
die Ergebnisse eines For-
schungsprojekts. Die
Bast hatte vom Bundes-
verkehrsministerium
(BMVI) den Auftrag für eine Stu-
die erhalten mit dem Ziel, Emp-
fehlungen für neue Fahrzeug-
kategorien zu entwickeln. Denn
während die Vorschriften für
Fahrzeuge der Klasse L (Mofas)
auf europäischer Ebene g eregelt
wurden, müssen diese für selbst-
balancierende und im Stehen

gefahrene eKF auf nationaler
Ebene entwickelt werden.

Mit den verschiedenen Fahr-
zeugtypen wurden bei der Bast
fahrdynamische Messungen ge-
macht, es wurde über geeignete
Schutzausrüstung beraten und
man analysierte das Nutzerver-
halten anhand einer Proban-
denstudie. Auf dieser Grundlage
hat die Bast dem Ministerium
die Einführung zwei neue r

begonnen“ und dem Landes-
schülerlotsenwettbewerb, aber
auch in noch neueren Projekten
wie der Unterstützung der Schul-
wegkampagne „Sicher zur
Schule“ ausdrückt.

Wenig erfreulich waren die
Zahlen der Verkehrsunfallstatis-
tik 2018, die Werner Krause vom
Innenministerium vorstellte
(siehe auch S. 7). Besonders die
Gruppe der Zweiradfahrer und
die Seniorinnen und Senioren
haben im Vorjahr zur Erhöhung
der Verunglücktenzahl beigetra-
gen. Krause stellte auch die neue
Fachstrategie der Polizei vor, die
besonders das Vorgehen gegen
Unfälle mit schweren Folgen in
den Mittelpunkt stellt. So werde
man sich weiterhin auf die Ver-
hütung von Verkehrsunfällen
mit Personenschäden konzen-
trieren, die durch Alkohol und
Drogen oder Ablenkung am
Steuer verursacht werden. Dane-
ben werde man aufgrund der zu-
nehmenden Automatisierung
und Digitalisierung die qualifi-
zierte Unfallaufnahme durch
die Beamten, also das Auslesen
von Fahrzeugdaten zur Beweis-
aufnahme forcieren. Mit inte-

grativen Kontrollen, bei denen
auch die Personendaten über-
prüft werden, statt ausschließ-
lichen Verkehrskontrollen soll
der Kontrolldruck verstärkt wer-
den. Schließlich wolle man mit
einer erhöhten Präsenz, be-
sonders im Bereich der Autobah-
nen, für mehr Sicherheit sorgen.

Kraus kündigte außerdem
für den 3.6. einen Aktionstag
Radverkehr an, den auch die

Fahrzeugkategorien K1 und K2
empfohlen, wobei in der Katego-
rie K1 Fahrzeuge mit einer bau-
bedingten Höchstgeschwindig-
keit von 20 km/h, analog zu den
Leichtmofas und Segways, zu-
sammengefasst werden. Die Ka-
tegorie K2 soll Fahrzeuge mit
eine Höchstgeschwindigkeit von
25 km/h analog zu den Mofas
und E-B ike umfassen.

Für beide Kategorien hatte
die Bast keine Nutzung auf Geh-
wegen vorgesehen. Stattdessen
sollen Fahrzeuge vom Typ K1
auf Radwegen und Schutzstrei-
fen unterwegs sein. Wenn diese
nicht vorhanden sind, sollen sie

auf der Straße auswei-
chen dürfen. Fahrzeuge
vom Typ K2 will man
innerorts dagegen nur
auf der Straße fahren
lassen, außer der Rad-

weg ist explizit für die Nutzung
diesen Typs freigegeben (siehe
Schild).

Für den Betrieb beider Fahr-
zeugkategorien schlug die Bast
vor, dass mindestens die Prüfbe-
scheinigung Mofa vorhanden
ist. Auch sollte eine Kennzei-
chen- und Versicherungspflicht
bestehen. Während man für die
K1-Fahrzeuge das Tragen eines
Fahrradhelms empfiehlt, soll
bei der Kategorie K2 eine Helm-
pflicht gelten.

Die Empfehlungen der Bast
wurden vom BMVI allerdings
nur bedingt aufgegriffen. So
findet sich in einem zweiten Re-
ferentenentwurf eine ganz neue
Kategorie für versicherungs-
pflichtige Fahrzeuge mit einer
Geschwindigkeit zwischen
sechs und 12 km/h, die ab zwölf
Jahren auf Geh- und Radwegen
gefahren werden dürfen. Auch
die Kategorie K1 wurde dahin-
gehend modifiziert, dass deren
Fahrzeuge bereits ab 14 Jahren
ohne Prüfbescheinigung be-
trieben werden dürfen.

In der anschließenden Dis-
kussion überwog die Meinung,
dass es besonders durch die Zu-
lassung von eKF auf Gehwegen
zu vermehrten Konfliktsitua-
tionen mit anderen Verkehrs-
teilnehmern kommen würde.
Auch wurde in Frage gestellt, ob

das bestehende Recht in dem
Referentenentwurf ausrei-
chend berücksichtigt werden.

Als letzter Referent berich-
tete  Norbert Vechtel über das
u.a. in Münster gestartete Pilot-
projekt Grünpfeil für rechtsab-
biegende Radfahrer und die
Umsetzung eines Lärmaktions-
planes, der die Einführung von
Tempo 30 in vielen Innenstadt-
bereichen Münsters nach sich
zog. Der Leiter der Straßenver-
kehrsbehörde erläuterte, dass
die an acht Kreuzungen nach
bestimmten Kriterien geschaf-
fene neue Abbiegemöglichkeit
von der Mehrzahl der Radfah-
rer als solche noch nicht er-
kannt werde. Das Verkehrszei-
chen 720, der Grünpfeil für
Pkw, sei ja überwiegend im Os-
ten Deutschlands zu finden.
Vechtel hofft aber darauf, dass
sich die Münsteraner an dessen
Version für Radfahrer bis zum
Start der Erhebungsphase im
Mai gewöhnt haben werden.
Anfang 2020 endet das Pilot-
projekt, das von der Techni-
schen Universität wissenschaft-
lich begleitet wird.

Im Rahmen eines Lärmak-
tionsplans hatte man außerdem
in Münster seit Februar 2019 auf
vielen innerörtlichen Straßen
Tempo 30 ausgewiesen. Auch
dazu werde man bis 2021 eine
Evaluation durchführen und
aufgrund der Ergebnisse das
weitere Vorgehen beschließen.

Im Anschluss an die Fachvor-
träge unterrichtete LVW-Präsi-
dent Prof. Jürgen Brauckmann
die Anwesenden über die Vorbe-
reitungen für die LVW-Hauptver-
sammlung, die am 3.5. in Wup-
pertal stattfinden wird. In die-
sem Zusammenhang tauschte
sich  das Präsid ium mit Vorstand
und Beirat auch über die anhal-
tende Diskussion zu einer Ge-
schwindigkeitsbegrenzung auf
Autobahnen aus. Nach einer
kontroversen, sachlich geführ-
ten Debatte einigte man sich
darauf, dass sich die LVW grund-
sätzlich für eine Geschwindig-
keitsbegrenzung ausspricht, um
den Abbau der hohen Differenz-
geschwindigkeiten auf Auto-
bahnen zu erreichen.

LVW-Beiratsmitglied Prof. Stefan Strick, Präsident der BaSt, stellte
eine Studie seines Hauses zu elektrischen Kleinfahrzeugen vor

Foto: LVW NRW



Zerbrich Dir 
nicht den Kopf.



2/2019 Verkehrswacht-Infos  7

Mehr Verkehrstote und Verunglückte in NRW – Anstieg auch im Bund
Innenminister Reul stellte in Düsseldorf die Unfallstatistik 2018 vor – Zweiradfahrer gefährdet

Am 27.2. stellte Innenminis-
ter Herbert Reul in Düsseldorf
die Verkehrsunfallbilanz für
das Jahr 2018 vor. Nach den An-
gaben des Innenministers er-
höhte sich die Zahl der Getöte-
ten gegenüber 2017 um sechs
auf 490. Auch die Zahl der Ver-
unglückten hat in 2018 um
1,1% auf 78.715 zugenommen.
Eine deutliche Zunahme von
Unfällen wurde bei den Zwei-
radfahrern verzeichnet.  16.725
Radfahrer verunglückten in
2018 laut Innenministerium;
das sind rund 1.700 oder 11,4%
mehr als im Vorjahr. Auch die
Zahl der verunglückten Pede-
lec-, Mofa- und Kleinkraftrad-
fahrer erhöhte sich.

„Immer mehr Menschen in
den Städten steigen aus Um-
weltbewusstsein oder wegen
Parkplatzmangel auf Zweirä-
der um. Das ist grundsätzlich
gut, aber es gibt eben auch
mehr Unfälle. Das ist ein Trend,
der uns Sorgen macht“, so der
Innenminister.

Einen Schwerpunkt seiner
Ausführung legte Reul auf die
Pedelec-Fahrer. Zwar sei die
Zahl der Getöteten mit 20 na-
hezu konstant geblieben (2017:
21), allerdings sei die Zahl der
Schwerverletzen von 346 auf
557 emporgeschnellt,  was einer
Zunahme um 53% gleich-
kommt. Bei den Leichtverletz-
ten gab es ebenfalls einen deut-
lichen Anstieg von 1.024 in
2017 auf 1.538 in 2018.

Reul geht davon aus, dass
das Problem aufgrund zuneh-
mender Pedelec-Verkäufe eher
größer als kleiner wird. „Ich
rate vor allem älteren Pedelec-
Fahrern, ein Sicherheitstrai-
ning zu machen. Außerdem
sollte auch hier wie bei Radfah-
rern gelten: Helm auf!“

Neben der Verunfallung von
Zweirädern verwies der Innen-
minister auch auf tödliche Un-
fälle aufgrund nicht angepas-
ster Geschwindigkeit. Diese
blieben mit 131 Getöteten im
Vergleich zum Vorjahr (2017:
130) nahezu konstant. 

38 nicht angeschnallte Pkw-
Insassen starben bei Verkehr-
sunfällen (2017: 33). Wegen Al-
kohol und Drogen am Steuer
verloren 30 Menschen ihr Leben
bei Unfällen (2017: 29). Drei
Verkehrsteilnehmer  starben,
weil Sie nachweislich das Handy
benutzten. „Das ist unnötig und
vermeidbar. Und das ist nicht
akzeptabel“, so Reul.

Unfallflucht nimmt zu

Auch berichtete der Innen-
minister von einer weiteren Zu-
nahme der Unfallfluchten in
2018. Hier gab es eine Zunahme
gegenüber 2017 um 2,2% auf
insgesamt 138.963. In 5.605
Fällen flüchteten Verkehrsteil-
nehmer nach einem Unfall mit
Personenschaden; das waren
229 Fälle mehr als in 2017.

Da die Aufklärung von Un-
fallfluchten ein wichtiger
Schwerpunkt polizeilicher Er-
mittlungsarbeit sei, habe man
im vergangenen Herbst ein Pi-
lot-Projekt mit dem Titel „Un-
fallflucht ist unfair“ an sechs
Standorten gestartet, erläuterte
der Minister. Die Polizei arbeite
dabei mit Geschäften, Super-
märkten und Anliegern großer
Parkplätze zusammen. Mit Pla-
katen und Flyern sollen die
Men schen für das Problem sen-

   

  

  
   

 
 

 

  

     
 

   
 

 
   

 

     

     

         

sibilisiert werden. Auch sollen
Zeugen damit bewegt werden,
ihre Beobachtungen zu melden.

Unfallzahlen im Bund

Neben dem NRW-Innenmi-
nister informierte am selben Tag
das Statistische Bundesamt über
die Verkehrsunfallentwicklung
im Bund. Demnach sind in 2018
nach vorläufigen Ergebnissen
3.265 Menschen im Straßenver-
kehr getötet worden. Das sind 85
Personen oder 2,7% mehr als im
Jahr 2017. Auch die Verletzten-
zahl ist in 2018 gegenüber dem
Vorjahr um 1,1% auf rund
394.600 Personen angestiegen.

Die ersten elf Monate des Jah-
res wurden von Destatis bereits
für Detailergebnisse ausgewer-
tet. Demnach wurden im Ver-
gleich zum Vorjahreszeitraum
weniger Fußgänger (-25) und
weniger Pkw-Insassen (-27) bei
Unfällen tödlich verletzt. Dage-
gen nahm die Zahl der getöteten
Radfahrer (+50) und Motorrad-
fahrer (+57) deutlich zu.

Die Deutsche Verkehrswacht
zeigte sich angesichts der allge-
meinen Entwicklung beunru-
higt: „Die vielen getöteten Rad-
fahrer zeigen, dass hier dringend
mehr passieren muss“, so DVW-
Präsident Prof. Kurt Bodewig.
„Wir brauchen gute Angebote

für Pedelec-Nutzer, ältere Rad-
fahrer und bei Infrastruktur so-
wie Abbiege- und Notbremsassis-
tenten.“ Auch rief Bodewig alle
Verkehrsteilnehmer zu mehr Ver-
antwortungsbewusstsein auf.

Der Präsident des Deutschen
Verkehrssicherheitsrats (DVR),
Prof. Walter Eichendorf, er-
innerte die Politik an ihre Ver-
antwortung: „Das Ziel der
Bundesregierung, die Zahl der
Getöteten von 2010 bis 2020 um
40 Prozent zu senken, rückt in
immer weitere Ferne.“ Ange-
sichts der im Koalitionsvertrag
von CDU, SPD und CSU verein-
barten Vision Zero, sei er ge-
spannt, welche Maßnahmen die
Bund esregierung ergreifen
wolle, um die Zahl der im Stra-
ßenverkehr Getöteten und
Schwerverletzten deutlich zu
senken. Eichendorf forderte
Bund, Länder und Gemeinden
zu einem konzertierten Vorge-
hen auf.

Mit Blick auf die Zweiradfah-
rer wirft der DVR-Präsident
Bund, Ländern und Kommu-
nen vor, deren Sicherheit in den
vergangenen Jahren vernach-
lässigt zu haben. Besonders
innerorts stiegen die Unfallzah-
len. „De r Straßenraum muss so
gestaltet werden, dass Rad- und
Kraftradfahrer sicher ankom-
men können“, so Eichendorf.

(Quelle: Vorläufige Zahlen des
Innenministeriums NRW,

Grafik: LVW NRW)
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Kooperationen, Zielgruppen, Versicherungs- und Entgeltfragen
VW Bochum lud zum Erfahrungsaustausch für „Macherinnen und Macher“

Auf der Geschäftsführersit-
zung Anfang Dezember 2018
in Essen hatte Guido Jabusch,
Geschäftsführer der VW Bo-
chum, einen Erfahrungsaus-
tausch unter den NRW-Ver-
kehrswachten angeregt und
auch gleich die eigene Ge-
schäftsstelle als Veranstal-
tungsort angeboten. Der Zu-
spruch zu diesem Treffen am
30.1., zu dem alle „Macherin-
nen und Macher“ aus den
NRW-Verkehrswachten von der
LVW eingeladen waren, erwies
sich als so groß, dass man mit
30 Vertreterinnen und Vertre-
tern von 17 Verkehrswachten
von der Geschäftsstelle in den
Saal des nahe gelegenen Kol-
pinghauses umziehen musste.
Dort wurde sich in ungezwun-
gener Atmosphäre über Erfah-
rungen und Probleme der täg-
lichen VW-Arbeit ausgetauscht,
wobei Jabusch die Rolle des
Moderators übernahm.

Dass die Erfahrungen der
einzelnen Wachten unter-
schiedlich sind, zeigte sich be-
reits beim ersten Thema, der
Zusammenarbeit mit der Poli-
zei. Während die Ordnungshü-
ter des einen Präsidiums gern
mit der Verkehrswacht koope-
rieren und es zu schätzen wis-
sen, dass über sie auch sach-
kundige Unternehmen in Ak-
tionen eingebunden werden

können, ist dies bei anderen ein
Grund dafür, eine Kooperation
zu meiden. Und während die
eine Verkehrswacht in Koopera-
tionsverträgen die Aufgaben
oder Leistungen der Beteiligten
an einer Veranstaltung schrift-
lich festhält, reicht andernorts
eine mündliche Absprache aus,
um eine Zusammenarbeit zu
koordinieren.
Einig war man
sich darüber,
dass die Ver-
kehrswachten
gegenüber der
Polizei den Vor-
teil haben, für
Aktionen wie
beispielsweise
ein Pedelec-
Training den
Kontakt zu ört-
lichen Händ-
lern herstellen
zu können, die
dann die benö-
tigten Räder
zur Verfügung
stellen. Dieser
Vorteil sollte
gegenüber den
Ansprechpart-
nern der Poli-
zei betont wer-
den, da das Ge-
lingen vieler Präventionsange-
bote schließlich von der Ein-
bindung Dritter abhängt.

Senioren für Pedelec-
Training gewinnen

Wie man eine spezielle Ziel-
gruppe für Veranstaltungen er-
reicht, wurde ebenfalls intensiv
diskutiert. Wenn es beispiels-
weise darum geht, ältere Ver-
kehrsteilnehmer für ein Pede-
lec-Training zu gewinnen, nut-

zen die Verkehrswachten gern
ihre Kontakte zu Seniorengrup-
pen, die mit Anschreiben und

Das Angebot der VW Bochum, sich in einem informellen Rahmen über die VW-Arbeit auszutauschen,
stieß auf ein großes Echo. 30 Mitglieder von 17 Vekehrswachten sorgten für einen regen Meinungs-
und Erfahrungsaustausch

Faltblättern über das
Angebot informiert
werden. Auch Poster,
die in den Pedelec-Ab-
teilungen der Händler
aufgehängt werden,
haben sich als nützlich
erwiesen, so Christoph
Becker von der VW
Münster. Eine Anspra-
che der Senioren über
die VHS könne eben-
falls sinnvoll sein, er-
gänzte Michael Wulf
von der KVW Olpe.
Allerdings ließe sich

dort nur der theoretische Teil
abhalten. Die VW Bochum ko-
operiert bei den Pedelec-Trai-
nings mit einer Schule, die für
Trainings ihren Schulhof zur
Verfügung stellt.

Auch über Sicherheitstrai-
nings (SHT) tauschten sich die
VW-Vertreter aus. Dabei kriti-
sierte Ulrike Güttler von der VW
Bielefeld, dass die Preise für ein
SHT teils zu weit auseinander
lägen. Auch sei es schon vorge-
kommen, dass eine Verkehrs-
wacht Preise bewusst unterbo-
ten hätte, um an SHT interes-
sierte Institutionen für sich zu
gewinnen. Zwar wurde das
deutliche Unterbieten zwecks
Abwerbung von den Anwesen-
den missbilligt; andererseits
wurde eine unterschiedliche
Preisgestaltung von vielen VW-
Vertretern als kaum vermeidbar
angesehen. Manfred Grod von
der VW Unna argumentierte,
dass ein Training auf einem gut
ausgestatteten Platz mehr kos-
ten müsse als auf einem Park-
platz, da man schließlich den
Teilnehmerinnen und Teilneh-
mern mehr biete und die Kos-
ten für den Erhalt des Platzes
mit einbeziehen müsse.

Wer bekommt 
wieviel?

Intensiv diskutiert wurde
auch die Vergütung von VW-
Mitarbeitern. Bei der Abrech-
nung von Minijobbern, also
450-Euro-Kräften, sollte man

Foto: LVW NRW

Mit diesen Plakaten wirbt die VW Münster bei
Fahrradhändlern für ihre Pedelec-Kurse



Makler überprüfen lassen. Da-
mit ließen sich Doppelversi-
cherungen ausschließen, be-
tonte Thomas Güttler. Dieter
Rohlfing riet den Anwesenden,
in jedem Fall für alle VW-Mit-
arbeiter eine Rechtsschutzver-
sicherung abzuschließen.

Spaß und
Verantwortung

Von besonderem Interesse
war für alle Anwesenden die
Frage, wie man neue Mitglie-
der gewinnt und diese in die Ar-
beit einbindet. Grundsätzlich
war man sich darüber einig,
dass es entscheidend sei, eine
gute Ebene mit den potentiel-
len Mitgliedern zu finden. Die
Betonung von Hierarchien sei
dabei kontraproduktiv. Viel-
mehr müsse es um den Spaß
an der Arbeit, die Übernahme
von Verantwortung und um
eine – auch finanzielle - Ent-
schädigung für das Geleistete
gehen. Einen klaren Vorteil
beim Nachwuchs haben offen-

bar die Verkehrswachten mit
einer angeschlossenen Ver-
kehrskadetten-Abteilung. Aus
den Reihen der Jugendlichen
könne man regelmäßig Mit-
streiter für die VW-Arbeit ge-
winnen, so Elke Zucht von der
VW Düsseldorf.

Ob man immer gleich Mit-
glieder anwerben müsse,
stellte Bernd Störmer von der
KVW Wesel in Frage. „Projekt-
bezogenes Arbeiten ist für Ju-
gendliche oft geeigneter. Nicht
jeder möchte sich lange bin-
den“, so seine Erfahrung, die
von vielen geteilt wurde. Auch
wurde mit Blick auf die DVW
angeregt, dass neben den
Bundesprogrammen künftig
auch eine Förderung einzelner
Projekte möglich sein sollte.

Am Ende der Veranstaltung
zogen alle Anwesenden ein po-
sitives Fazit und waren sich ei-
nig, dass ein solcher Erfah-
rungsaustausch auf jeden Fall
wiederholt werden sollte, im
jährlichen Rhythmus oder
besser noch halbjährlich.

auf einen korrekten Stunden-
nachweis achten, so der Tenor.
Karoline Strauch von der VW
Rhein-Sieg-Kreis erinnerte
daran, dass man bei der Be-
rechnung der Entlohnung
auch den Mindestlohn im Blick
haben müsse. Bei allen Fragen
zum Thema 450-Euro-Job
habe sie gute Erfahrungen mit
der Minijob-Zentrale gemacht.
Thomas Güttler von der VW
Bielefeld wies darauf hin, dass
man bei der Zahlung einer Eh-
renamtspauschale auch die
Vereinssatzung anpassen
müsse, um weiterhin der Ge-
meinnützigkeit zu entspre-
chen.

Maria Brendel-Sperling von
der VW Essen wies darauf hin,
dass es neben der Ehrenamts -
pauschale von maximal 720
Euro auch noch die Möglich-
keit gibt, eine Übungsleiter-
Pauschale auszuzahlen, die
jährlich bis zu 2.400 Euro be-
tragen darf. Natürlich sei es
auch möglich mehr auszuzah-
len. Allerdings müsse das Geld

dann auch voll versteuert wer-
den. Ein Mustervertrag für
Übungsleiter könne bei der
DVW angefordert werden.

Um auf der sicheren Seite zu
sein, kümmert sich bei der
KVW-Minden-Lübbecke ein
Steuerberater um diese Fragen.
Geschäftsführer Dieter Rohl-
fing empfiehlt dies auch denje-
nigen Verkehrswachten, die mit
vielen Personen arbeiten und
viele Veranstaltungen durch-
führen. Grundsätzlich waren
sich die anwesenden VW-Vertre-
ter einig, dass die Beschäfti-
gung eines Steuerberaters sinn-
voll sei. Auch könne man dann
der Prüfung der Gemeinnüt-
zigkeit, die das örtliche Finanz-
amt in der Regel alle drei Jahre,
teils auch häufiger durchführt,
gelassener entgegen sehen.

Auch bei den Vereinsversi-
cherungen setzen einige
Wachten auf die Profis. So hat
die VW Bielefeld, die auch ei-
nen modernen SHT-Platz be-
treibt, ihre Versicherungen
durch einen unabhängigen

Das Dialog-Display trägt mit seiner emotionalen An-
sprache der Fahrer signifi kant zur Verbesserung der 
Verkehrssicherheit bei. Wissenschaftliche Studien
der Technischen Universitäten München und
Dresden belegen die nachhaltige Wirksamkeit.

 Steigerung der Aufmerksamkeit

 Kindchenschema weckt Kümmerungsverhalten

 Nachhaltige Reduzierung der gefahrenen 
 Geschwindigkeiten

A U F M E R K S A M
L O B E N S W E R T

www.rtb-bl.de



Wir unterstützen die Aktion 
„Sicher zur Schule“ der Landes -
verkehrswacht NRW für mehr 
Sicherheit im Straßenverkehr.

Schauen Sie doch mal vorbei: 
www.wuppertal.bayer.de

Sicher auf
allen Wegen
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„Platz da!“ – Mehr Verkehrssicherheit für Radfahrende und zu Fuß Gehende
AGFS-Kongress in Essen thematisiert Rolle von Verhalten, Infrastruktur und Verkehrsrecht

Der Europa-Saal der Messe
Essen war am 21.2. sehr gut ge-
füllt, als Rudolf Jelinek, Bürger-
meister der Stadt, ans Redner-
pult trat, um die Gäste des AGFS-
Kongresses zu begrüßen. Wie
gewohnt hatte die Arbeitsge-
meinschaft fußgänger- und
fahrradfreundlicher Städte, Ge-
meinden und Kreise in NRW,
kurz AGFS, ihren Kongress pa-
rallel zur Essener Fahrradmesse
terminiert, sodass die Besuche-
rinnen und Besucher sich vor
und nach der Veranstaltung
über die Neuheiten der Branche
informieren konnten. Jelinek
stellte die ambitionierten Ziele
für die Ruhrgebietsmetropole
vor, in der bis 2035 ein Viertel des
Gesamtverkehrs auf Rad fah-
rende entfallen soll.

Anschließend skizzierte Kre-
felds Oberbürgermeister Frank
Meyer, der den Vorsitz des AGFS-
Präsidiums inne hat, die Ziele
der Arbeitsgemeinschaft zur
Stärkung des Fuß- und Radver-
kehrs. Mit Blick nach Düsseldorf
und Berlin forderte er mehr
Unterstützung für die kommu-
nale Arbeit: „Wir brauchen den
Gesetzgeber, wir brauchen mehr
Mittel“, so Meyer.

Dr. Dirk Günnewig, im NRW-
Verkehrsm inisterium als Abtei-
lungsleiter für Grundsatzange-
legenheiten der Mobilität, Digi-
talisierung und Vernetzung zu-
ständig, nahm den Ball seines
Vorredners auf und verwies auf
die 9,5 Mio. Euro, die in diesem
Jahr für den Ausbau der Rad-
schnellwege in NRW investiert
werden. Auch erinnerte er an die
um 250.000 Euro auf 1,5 Mio.
Euro erhöhten Mittel für Prä-
ventionsarbeit. Darüber hinaus
werde das Ministeriu m die Pede-
lec-Trainings stärken, indem es
dafür Materialien bereit stellen
wird. Und zur Förderung des
Fußverkehrs habe man bereits
in 2018 in Kooperation mit der
AGFS einen entsprechenden
Leitfaden veröffentlicht. Ver-
kehrssicherheit, so Günnewig,
sei eine Voraussetzung für das
Funktionieren von Nahmobi-

lität. Diese werde man auch
künftig intensiv fördern.

Für das Bundesverkehrsmi-
nisterium war die Radver kehrs-
beauftragte des Bundes, Carola
Lambock, nach Essen gekom-
men. Sie wies auf die mittler-
weile mögliche Förderung von
Radschnellwegen durch den
Bund hin, sprach sich für eine
radverkehrsfreundliche Weiter-
entwicklung der Straßenver-
kehrsordnung (StVO) aus und
kündigte einen nationalen Rad-
verkehrsplan bis 2020 an.
Außerdem werde der Bund eine
Kampagne gegen „Dooring“-
Unfälle starten, also gegen
Crashs  von Radfahrenden, die
durch plötzlich geöffnete Auto-
türen verursacht werden.

Unterschiedliche Mobi-
lität in Stadt und Land

Im Anschluss an die Gruß-
worte standen die Leitvorträge
auf der Tagesordnung. Robert
Follmer vom infas Institut für
angewandte Sozialforschung
stellte die Studie „Mobilität in
Deutschland 2017“ vor, die auch
im Netz (Suche unter
www.bmvi.de) abrufbar ist.

Für die Studie, die die wich-
t igsten Datengrundlagen für die
Verkehrsplanung und für Ent-
scheidungen der Verkehrspolitik
liefert, wurden 155.000 Haus-
halte zu ihrer Mobilität befragt.
Der Modal split, also die Nut-
zung der unterschiedlichen Ver-
kehrsträger, zeigt ein im Ver-
gleich zu den Voruntersuchun-
gen  von 2002 und 2008 weitge-
hend konstantes Bild. Die meis-
ten Wege werden nach wie vor
mit dem Auto (57%) zurück ge-
legt. Öffen tliche Verkehrsmittel
(10%) sowie das Fahrrad (11%)
konnten leicht zulegen, wohin-
gegen das zu Fuß Gehen (22%)
rückläufig war. Allerdings ergibt
sich ein anderes Bild, wenn man
die Zahlen nach städtischen und
ländlichen Regionen unter-
scheidet. In den Metropolen
nutzen beispielsweise deutlich
mehr Menschen das Fahrrad

Foto:LVW NRW

(15%) oder die öffentlichen Ver-
kehrsmittel (20%) zur Fortbe-
wegung.

Über „Vision Zero“ zwischen
Anspruch und Wirklichkeit refe-
rierte Jörg Ortlepp, der bei der
Unfallforschung der Versicherer
den Bereich Straße leitet. Gleich
zu Beginn stellte er fest, dass die
Ziele, die sich der Bund in Sa-
chen Verkehrssicherheit gesteckt
hat, weit verfehlt werden. Wenn
man tatsächlich eine spürbare
Senkung der Unfälle mit Perso-
nenschäden erreichen wolle,
komme man nicht umhin, an
die Dinge zu gehen, die weh tun.
So könnte man beispielsweise
die Sanktionierung von Verstö-
ßen deutlich verschärfen. Heute
könne man mit dem nötigen
Kleingeld wieder und wieder mit
50 km/h durch eine 30 km/h-
Zone fahren, ohne befürchten
zu müssen, jemals den Führer-
schein zu verlieren. Aber auch
bei der Umsetzung von bau-
rechtlich en Vorgaben hapere es.
Um die korrekten Normen für
die Sichtbeziehungen zwischen
den Verkehrsteilnehmern herzu -
stellen, müssten in innerstädti-
schen Bereichen Parkplatzflä-
chen geopfert werden – eine un-
populäre, aber notwendige
Maßnahme.

In welchen Fällen ein Zebra-
streifen sinnvoller sein kann als
eine Ampel, zeigte Eberhard
Clauß vom Amt für Straßen und

Verkehrsentwicklung der Stadt
Köln an praktischen Beispielen
auf.

Im Forum Verkehrssicher-
heit, das nach der Mittagspause
begann, stellte Franz Linder von
der Agentur P3 die Kampagne
„Liebe braucht Abstand“ vor, an
der auch die LVW beteiligt ist
(vgl. VW-Infos 5/18). Dr. Anja
Huemer von der TU Braun-
schweig ging der Frage nach,
wie die Infrastruktur das Über-
holverhalten von Autofahrern
beeinflusst. Wie man in Berlin
versucht, markierte Radver-
kehrsanlagen sicherer zu ma-
chen, erläuterte Horst Wohlfahrt
von Alm, der im Senat der
Hauptstadt für die Straßenpla-
nung zuständig ist.

Abschließend zeigte Prof. Jür-
gen Gerlach von der Universität
Wuppertal, wie sich das Autopar-
ken in der Stadt auswirkt und
welche Potentiale durch eine
deutliche Verringerung der
Parkflächen erschlossen werden
könnten. Wie eine zeitgemäße
StVO aussehen könnte, erläu-
terte Tilman Brac her vom Insti-
tut für Urbanistik.

Alle Vortragspräsenta-
tionen des Kongresses
können auf der Web-
site der AGFS herunter
geladen werden unter:
www.agfs-nrw.de

Frank Meyer, Oberbürgermeister von Krefeld und Vorsitzender
des AGFS-Präsidiums, forderte in seiner Begrüßung mehr Unter-
stützung für die kommunale Nahmobilität



NRW-Verkehrswachten informieren Besucher der Messe Essen
VW Bochum, Essen, Wanne-Eickel und LVW präsentierten sich auf Motor Schau und Fahrradmesse

Die Kooperation von NRW-
Verkehrswachten mit der
Messe Essen, die bereits im
letzten Jahr begann, wurde
auch in 2019 erfolgreich fort-
gesetzt. Große Resonanz er-
fuhren die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter der VW Bo-

chum und Essen sowie der LVW
NRW bereits auf der Mode,
Heim, Handwerk im November
2018, die von rund 31.000
Menschen besucht wurde, und
auf der Essen Motor Schau im
Dezember 2018, die mehr als
360.000 Interessierte nach Es-

sen lockte. Dort konnten die
Besucherinnen und Besucher
auf einem Motorradsimulator
ihre Fahrfähigkeiten testen
oder auf dem Rauschbrillen-
Parcours erfahren, wie schwie-
rig einfachste Koordinations-
übungen unter – simulierten

– Alkoholeinfluss werden.
In 2019 stand Ende Februar

die Fahrradmesse auf dem
Programm, die neben Fahrrä-
dern ein umfassendes Pro-
gramm rund um den Rad-
sport, Zubehör und Radtouris-
tik zu bieten hatte. Mit mehr
als 83.000 Besuchern ist sie
laut Messe Essen die besucher-
stärkste Fahrradmesse
Deutschlands. Auch hier infor-
mierten die Kolleginnen und
Kollegen der Verkehrswachten
aus Bochum, Essen und
Wanne-Eickel zu verkehrssi-
cheren Verhalten, boten Helm-
beratung oder ließen Besuche-
rinnen und Besucher auf dem
Fahrsimulator Platz nehmen.
Die LVW war mit ihrem Info-
mobil vertreten, in dem Seh-,
Hör- und Reaktionstest absol-
viert werden konnten.

Auf der Fahrradmesse im Einsatz (v.li.): Lerena Kottling und Ralf
Heisterkamp, beide VW Bochum, Johann Holecek, VW Wanne-Ei-
ckel, Max Werner, LVW NRW, und Cécile Fedier, VW Bochum

Zouher Sido von der VW
Wanne-Eickel überreicht zum
Abschluss des Rauschbrillen-
Parcours ein Glas Wasser

Viel zu tun auf der Fahrradmesse Essen: Das Angebot der VW
Bochum wurde um das Infomobil der LVW erweitert

Foto: LVW NRW
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Foto: VW Wanne-Eickel
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„Sicher zur Schule“ in Wuppertal zum 3. Mal gestart
Bayer AG Wuppertal und Unfallkasse NRW unterstützen Verkehrswacht

In den letzten beiden Jahren
hat die VW Wuppertal gemein-
sam mit der Bayer AG Wuppertal
die Schulwegaktion „Sicher zur
Schule“ für die ca. 3.000 Vor-
schulkinder erfolgreich in den
Kindergärten der Stadt einge-
führt. Mit Übungen, Spielen und
Aufgaben konnten die Erziehe-
rinnen in den Kitas die Vorschul-
kinder auf den Schulweg vorbe-

reiten und den Eltern wichtige
Tipps und Hinweise geben. In
diesem Jahr wi rd „Sicher zur
Schule“ dank der großzügigen
finanziellen Unterstützung der
Unfallkasse NRW und der Bayer
AG Wuppertal fortgesetzt und
durch die aktive Beteiligung der
Polizei verstärkt, die die Vertei-
lung der kostenfreien Medien
übernommen hat.

Zum Projektstart am 19.2.
stellten Verkehrswacht, Bayer AG
und Polizei „Sicher zur Schule“
vor. Im Mittelpunkt standen da-
bei die Vorschulkinder der Kita
Untergrünewa lder Straße, die
gemeinsam mit ihrer Leiterin
Elisabeth Haack begeistert ein
passendes Lied sangen.

„Es ist wichtig, dass bereits
Grundschüler ihren Weg zur
Schule nach Möglichkeit selbst
zu Fuß bewältigen“, so VW-Vor-
sitzender Klaus A. Flieger. „Nur
so lernen sie frühzeitig, worauf
es im Straßenverkehr an-
kommt. Das ’Elterntaxi‘ sollte
die absolute Ausnahme sein!“

Dr. Mike Matthäus, Leitung
Chemiepark Management,
Bayer AG Wuppertal, freut sich
über die erneute Zusammenar-
beit: „Das Projekt kümmert sich
um die Sicherheit unserer Kin-
der. Die Verkehrswacht unter-
stützt das tatkräftig und auch wir
setzen uns gerne dafür ein, denn
Kinder sind unsere Zukunft.“

Auch in 2019 wird die VW Wuppertal bei der Aktion „Sicher
zur Schule“ von der Unfallkasse und der Bayer AG unterstützt
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Kampf dem Toten Winkel
KVW Mettmann schult in Velbert und Hilden

Die KVW Mettmann bleibt
aktiv beim Kampf gegen Tote
Winkel-Unfälle. 360 Schülerin-
nen und Schüler aus Hilden
und Velbert wurden von der Ver-
kehrswacht im Rahmen der Ak-
tion „Toter Winkel“ geschult.
Nach der theoretischen Einfüh-
rung im Klassenzimmer durch
KVW-Mitarbeiterin Tanja Smi-
goc und der Kreispolizei Mett-
mann konnten sich die Schüler
des vierten Schuljahrs an einem
von der Spedition Caspers aus

Wülfrath zur Verfügung gestell-
ten Lkw selbst von den einge-
schränkten Sichtmöglichkeiten
überzeugen. Dazu stellten sich
die Schülerinnen und Schüler
auf Planen, die den Toten Win-
kel des Fahrzeuges markierten.
Im Führerhaus durften die Kin-
der abwechselnd prüfen, ob die
übrigen Schüler zu sehen sind.
Erstaunt ste llten sie fest, dass
trotz der sechs Außenspiegel die
übrige Klasse vom Platz des
Fahrers nicht zu sehen ist.

360 Kinder wurden mit Unterstützung der Spedition Casper von
der KVW Mettmann und der Kreispolizeibehörde geschult

Notbremsassistenten und Alkolocs
57. Deutscher Verkehrsgerichtstag in Goslar

Trafen sich zum Gespräch (v.li.): K.-H. Webels, VW Essen, B. Nip-
per, LVW, D. Schüle, DVW, K. Lambeck, Radverkehrsbeauftragte
Bundesverkehrsministerium (BMVI), G. Zielke, Abteilungsleiter
Straßenverkehr BMVI, und W. Packmohr, Polizei Essen

In acht Arbeitskreisen be-
schäftigte sich der 57. Deutsche
Verkehrssicherheitstag, der
vom 23. bis 25.1. in Goslar
tagte, mit diversen Verkehrs-
themen. Aus Sicht der Ver-
kehrswachten waren besonders
die Arbeitskreise zu den soge-
nannten Alkolocs und zu den
Lkw- und Busunfällen von
Interesse. Auch der Arbeitskreis
zu strafrechtlichen Fragen des
automatisierten Fahrens lockte
einige Zuhörer aus den Reihen
der Verkehrswachten an.

In seinen abschließenden
Empfehlungen, die auf den
Diskussionen in den Arbeits-
kreisen beruhen, spricht sich
der Verkehrsgerichtstag für die
Einführung von Alkohol-Inter-
lock-Programmen aus, um bei

auffällig gewordenen Autofah-
rern Fahrten unter Alkoholein-
fluss zu verhindern. Ein Mo-
dellversuch soll zeigen, ob zur
Verhinderung von Manipula-
tionen dafür auch eine Ge-
sichtserkennung nötig ist.

Vom Arbeitskreis zu den
Lkw- und Busunfällen wurde
der Gesetzgeber aufgefordert,
in den internationalen Gre-
mien auf eine obligatorische
Ausstattung von Lkw und Bus-
sen mit Abbiegeassistenten
hinzuwirken. Daneben wurde
die Sensibilisierung von Rad-
fahrenden und zu Fuß Gehen-
den über die eingeschränkte
Sicht vom Fahrerplatz gefor-
dert, explizit auch im Rahmen
der schulischen Verkehrserzie-
hung.

„Ohne Promille fahren“-Aktion
Prinzenpaar unterstützt VW Düsseldorf

Schon zum 5. Mal in Folge hat die Dekra, Hauptsponsor der
VW Mülheim, beim Prinzenwiegen am 15.2. den Fouragewagen
mit Kamelle für den Rosenmontagszug gefüllt. Es bedurfte vieler
Kisten von Wurfmaterial, bis die Waage den Prinzen Johannes II
und das Kinderprinzenpaar Prinz Marcel I und Prinzessin Dana
ins Gleichgewicht brachte. Mit einem Festprogramm bedankten
sich die Prinzenpaare.

Für die Verkehrswacht war besonders wichtig, dass die Verant-
wortlichen im Mülheimer Karneval die Aktion mit dem Motto
„Wer trinkt, fährt nicht und wer fährt, trinkt nicht!“ unterstüt-
zen. Diese wird bereits seit vier Jahren von der Verkehrswacht
Mülheim mit dem Wasserversorger RWW durchgeführt.

Foto: VW Essen

Prinzen gegen Alkohol am Steuer
VW Mülheim und RWW appellieren an Jecken

Foto: KVW Mettmann

Foto: Fotografie-Sven

Das Prinzenpaar, Prinz Mar-
tin I. und Venetia Sabine, unter-
stützte die VW Düsseldorf bei ih-
rer Karnevalsaktion „Ohne Pro-
mille fahren – Führerschein be-
wahren“. Jedem müsse klar sein,
dass Alkohol und Auto- bzw.
Radfahren nicht in Einklang zu
bringen sind, so VW-Vorsitzender
Andreas Hartnigk (2.v.re.) beim
Pressetermin am 21.2. Und der
Leitende Polizeidirektor Jürgen
Lankes (re.) machte deutlich,
dass gerade zu Karneval die ent-
sprechenden Kontrollen ver-
stärkt werden und auch kein
Auge zugedrückt wird. Foto:VW Düsseldorf



Unterwegs auf „Vorfahrt-Teppich“
Neue Anschaffung der VW Bottrop

Im Lehrerhandbuch zur
Radfahrausbildung und Ver-
kehrserziehung in der Grund-
schule (VMS) zeigt eine Skizze
einen kleinen Parcours, auf
dem der Rechts-vor-links-Vor-
fahrtgrundsatz auch im Klas-
senraum praktisch geübt wer-
den kann. In der Jugendver-
kehrsschule (JVS) Bottrop
wurde dieser Parcours in jedem
Schuljahr aufs Neue mit farbi-
gen Klebestreifen auf den Fuß-
boden des Klassenraums mar-
kiert. Besonders praktikabel
war das nicht. Dies hat sich mit

dem neuen Vorfahrt-Teppich
nun geändert. Nach den Vorga-
ben von Reinhard Lücke, dem
Leiter der JVS Bottrop, fertigte
ein Sattler mit Hilfe einer Lkw-
Plane den benötigten Rund-
kurs an.

„Unseren neuen ’Vorfahrt-
Teppich‘ rolle ich zum Üben
aus und wieder ein, wenn der
Klassenraum gereinigt werden
muss und um das gute Stück
zu schonen“, so Lücke. „So ist
die Übungseinheit zum Thema
’Vorfahrt‘ für die Kinder auch
im Klassenraum spannend.“

Foto: VW Bottrop

500 Tournister zum Ausprobieren
VW Gladbeck bei Ranzenmesse der Sparkasse

Bereits zum zehnten Mal
war die VW Gladbeck bei der
alljährlichen Schulranzen-
messe dabei, die diesmal am
26.1. stattfand. In der Kunden-
halle der Stadtsparkasse Glad-
beck wurden wieder rund 500
Ranzen und Tournister für an-
gehende I-Dötze zum An- und
Ausprobieren ausgestellt. Die
Experten erläuterten, welche
Modelle für welchen Rücken
geeignet sind und worauf man
beim Kauf achten sollte.

Neben den Ranzen, die
durch Reflektoren und andere

Neue Attraktion der VW Düren: Pkw-Simulator mit VR-Brille
Dürener Gymnasiasten testeten Neuanschaffung 

Die VW Düren hat sich einen
neuen Pkw-Simulator zugelegt
und bereits positive Erfahrun-
gen gesammelt. Der neue Sim-
lulator wurde erstmals im Rah-
men des Programms „Aktion
junge Fahrer“ in den zwölften
Klassen des Dürener Gymna-
sium eingesetzt. Das Interesse
der Schüler, von denen die meis-
ten bereits am Programm „Be-
gleitetes Fahren ab 17“ teilneh-
men, war groß. Als absolutes
Highlight erwies sich die Fahrt
mit der Virtual Reality-Brille.
Während der Einsatz mit dem
Bildschirm bereits viele Mög-
lichkeiten bietet, macht die VR-
Brille den Simulator noch rea-
listischer. Während die So ftware
im „normalen“ Modus bereits
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Geschwindigkeitsüberschrei-
tungen oder zu geringen Ab-
stand zum vorausfahrenden
Fahrzeug bemängelt, wird beim
Brilleneinsatz auch der fehlende
Schulterblick kritisiert. Kommt

es zu einem Unfall, kann die
Fahrerin oder der Fahrer bei ei-
nem Replay den Fehler erken-
nen, der zum Unfall geführt hat.
Auch Alkoholfahrten können
mit dem Gerät simuliert werden;
die Einstellung eines Promille-
werts bis 1,6% ist möglich.

Foto: VW Düren

Foto: VW Düren

Besonders die VR-Brille des
Pkw-Simulators begeisterte
die Dürener Gymnasiasten

Elemente die Sicherheit erhö-
hen können, wurden den Er-
ziehungsberechtigten vom VW-
Vorsitzenden Klaus D. Parma
Informationen zum sicheren
Schulweg präsentiert. Am VW-
Infostand erläuterte er, worauf
beim Schulweg geachtet wer-
den muss, was Eltern bereits
vor dem Schulstart tun kön-
nen, um die Kinder fit für den
Schulweg zu machen, und wie
man den Nachwuchs im Auto
richtig sichert. Auch wurde den
Eltern Informationsmaterial
an die Hand gegeben.

Foto: VW Gladbeck
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In der Nacht zum Samstag,
den 23.2., wurde der Polizei des
Hochsauerlandkreises ein ver-
lassenes und verunfalltes Fahr-
zeug in Sundern gemeldet. Of-
fensichtlich war der oder die
Fahrerin des Pkw nach dem
Durchfahren einer Kurve nach
rechts von der Fahrbahn abge-
kommen. Dort prallte der Pkw in
das „Freunde fürs Leben“-Pla-
kat, mit dem die DVW für Nüch-
ternheit am Steuer wirbt. Das
linke Vorderrad geriet dabei über
eine Mauerkante, sodass das
Fahrzeug nicht weiter bewegt

werden konnte. Im Rahmen der
Unfallaufnahme konnte an der
Halteranschrift in Sundern die
tatsächliche Fahrzeugführerin
angetroffen werden. Sie bestä-
tigte den Unfallhergang. Aller-
dings stellten die Beamten wäh-
rend des Gesprächs Alkoholge-
ruch in der Atemluft der 21-jäh-
rigen unverletzten Frau fest. Of-
fensichtlich lag im Alkoholkon-
sum auch die Unfallursache. In
der Folge wurde bei der Fahrerin
eine Blutprobe angeordnet und
ihr Führerschein wurde vorläu-
fig sichergestellt.
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Mineralwasser-Plakat stoppt Alkoholfahrt in Sundern
Führerschein der alkoholisierten Fahrerin wurde sichergestellt

Foto: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Sicherheit im Straßenverkehr aus Sicht des Busfahrers
Kölner Verkehrsbetriebe unterstützten Verkehrskadetten-Ausbildung mit Busschulung

Dank der Kooperation der VW
Köln mit Markus Hupperte, Re-
gionalleiter beim TÜV Rhein-
land, sowie Uwe Wenglorz, Fahr-
schulleiter der Kölner Verkehrs-
betrieben, ist ein neues Projekt
für die Verkehrskadetten Köln
entstanden. Ziel von „Sicherheit
im Straßenverkehr aus Sicht des
Busfahrers“ ist es, die Jugend-
lichen für die Sicherheitsein-
richtungen, Fahrzeugmaße und
Fahreigenschaften eines Linien-
busses zu sensiblisieren. Theore-
tische Informationen wurden
abgerundet durch die Möglich-
keit, selbst einen Gelenkbus im
nicht-öffentlichen Verkehrs-
raum zu fahren.

Dass es gar
nicht so einfach
ist, die Breite
des Busses ein-
zuschätzen
und diesen mit-
tig in der Spur
zu halten, er-
lebte u.a. Ober-
verkehrskadett
Thies Hof-
mann. Fahr-
lehrer Wen-
glorz musste
eingreifen. „Du
bist zu weit
rechts, schau in
die Spiegel.
Wenn der Ab-

stand in beiden
Außenspiegeln
gleich ist, dann
bist du richtig“,
korrigierte er
den jungen
Fahrschüler.
„Der rechte
Außenspiegel ist
das meist ausge-
tauschte Ersatz-

teil bei dem Bus. Lieber ein bis-
schen langsamer und dafür si-
cherer fahren“, erklärte Wen-
glorz während der Fahrt.

„Soll ich den vorlassen?“,
fragte Antonia Delfs den erfahre-
nen Fahrlehrer und zeigte auf ei-
nen anderen Bus, der den Fahr-
weg kreuzte. „Gut gesehen!“,
lobte Wenglorz und erklärte,
dass der andere Bus in diesem

Foto: VK Köln

Oben (v.l.): Bei den Kölner Verkehrsbetrieben erhielten die Kölner Verkehrska-
detten mit Leiter L. Maaß von M. Hupperte, Regionalleiter TÜV Rheinland, und
Fahrschulleiter U. Wenglorz eine Busschulung

Fall die Vorfahrt zu achten hat.
Zum Schluss durften alle noch
einmal miterleben, wie sich eine
Gefahrenbremsung im Bus an-
fühlt. Insgesamt besuchten 25
Verkehrskadetten an drei Termi-
nen den KVB-Betriebshof. VK-
Leiter Lennart Maaß plant das er-
folgreiche Projekt nun auch als
festen Bestandteil in die Kadet-
tenausbildung aufzunehmen.

Antonia Delfs am Steuer eines Gelenkebusses

Foto: VK Köln



Arbeitshefte mit Onlineportal

In der Schule lernen –
zuhause vertiefen

Mobilität und Verkehrssicherheit 
von Klasse 1 bis 4

www.verkehrswacht-medien-service.de




