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Der lange Weg zur automatisierten Mobilität

Parlamentarisches Treffen mit Verkehrsminister Wüst und Mitgliedern des Verkehrsausschuss

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, LVWBeirat Prof. Dr. G. Rudinger und LVW-Vizepräs. K. Seefeldt

Beim Parlamentarischen
Treffen der Landesverkehrswacht NRW, das gemeinsam
mit dem Landtag NRW am 6.2.
ausgerichtet wurde, beschäftigten sich die Abgeordneten

und Gäste mit der Digitalisierung des Individualverkehrs.
Zu Beginn begrüßten der Vorsitzende des Verkehrsausschusses Thomas Nückel für
den Landtagspräsidenten und

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

Verkehrsminister Hendrik
Wüst ließ es sich nicht nehmen, ein Grußwort an die Versammlung zu richten, in dem
er die Bedeutung der Präventionsarbeit
der Fortsetzung Seite 3

Wie verkehrssicher sind elektrische Kleinstfahrzeuge?

Präsidium, Vorstand und Beirat der LVW trafen sich am 19.3. bei der Unfallkasse NRW

Foto: LVW NRW
Am 19.3. trafen sich die Mitglieder des Vorstands und Beirats
der LVW bei der Unfallkasse NRW
in Düsseldorf. Deren Geschäftsführerin und LVW-Vorstandsmitglied Gabriele Pappai begrüßte
die Gäste und gab gemeinsam
mit der für den Präventionsbereich der Unfallkasse zuständigen Mitarbeiterin Melanie Laakmann einen Überblick über die
Arbeit ihrer Einrichtung. Mit
Blick auf die Verkehrssicherheit
betontesie die gute Partnerschaft
mit der LVW, die sich in langjährigen Kooperationen wie der
Schulanfangsaktion „Brems
Dich! Schule hat Fortsetzung Seite 5 Zu Gast bei der Unfallkasse: Präsidium, Vorstand und Beirat der LVW tagten am 19.3. in Düsseldorf

2/2019 Verkehrswacht-Infos

1

Sicher und gesund zur Schule
www.unfallkasse-nrw.de

Fortsetzung v. S.1 (Mobilität)

weis auf die bereits nach vier sei nachgerade verpflichtet,
Verkehrswachten in NRW her- Tagen abgerufenen Mittel ein, alle Informationen zu einem
vorhob. Dabei räumte er ein, müsse man hier wohl noch Unfallhergang heranzuziehen. Daher sei es fraglich, ob es
dass es für ihn durchaus per- einmal nachlegen.
überhaupt rechtmäßig sei,
sönlich belastend sei, die polizeilichen Meldungen zu den Schnittstelle für Fahr- wenn Hersteller das Auslesen
eines Datenrekorders verhinUnfallzahlen in NRW zu lesen. zeugdaten
dern. Insofern wünscht sich
Schließlich handele es sich
um Menschen, die auf Straßen
Im Anschluss referiert Dr. auch Wollgramm eine stansterben, für die man zuständig Matthias Schubert, Executive dardisierte Schnittstelle, auf
ist. Umso mehr freue er sich Vice President Mobility bei der die man zugreifen könne.
Im anschließenden Referat
über alle Aktionen, die helfen, TÜV Rheinland Kraftfahrt
diese Zahlen zu reduzieren. GmbH, über die „Digitalisie- betrachtete LVW-Beiratsmit„Und daher müssen wir auch rung und ihre Auswirkungen glied Prof. Dr. Georg Rudinger
weiterhin in die Verkehrssi- auf die Verkehrssicherheitsar- vom Bonner Zentrum für Alcherheit investieren“, so der beit“ (vgl. auch VW-Infos ternskulturen das Thema DigiMinister. So habe man Ende 1/2019). Der Vortrag, der von talisierung des Individualververgangenen Jahres die Mittel den Anwesenden mit Interesse kehrs unter Berücksichtigung
für die Verkehrssicherheit aufgenommen wurde, skiz- des Faktors Mensch (vgl. VWnochmals erhöht, um weitere zierte unterschiedliche Mobili- Infos 1/2019). Unter dem Titel
230.000 Euro auf insgesamt tätsszenarien für das Jahr 2030. „Potentiale und Grenzen des
knapp 1,6 Mio. Euro.
Dabei stellte Schubert den Zu- automatisierten Fahrens aus
Anschließend ging Wüst auf gang zu den Fahrzeugdaten als Sicht der Verkehrsteilnehmer“
einige Arbeitsfelder ein: So besonders relevant für künftige erläuterte Rudinger, dass die
werde man die sogenannten Verkehrslenkung und erkennt- Kompetenzen des Menschen
Elterntaxis gemeinsam mit nisgeleitete Präventionsarbeit von den EntwicklungsingeniSchulministerin Yvonne
Foto: LVW NRW
Gebauer verstärkt in den
Fokus rücken. Auch bei
der
Rettungsgasse
müsse man weiter aktiv
bleiben. Die Rettungsgasse-Banner, die man
gemeinsam mit der Verkehrswacht entwickelt
hat, seien ein erster
wichtiger Schritt. Allerdings zeigten viele Meldungen in den Medien, Thomas Nückel, Vorsitzender des Verkehrsausschusses, begrüßte die
dass einige Verkehrsteil- Teilnehmer des Parlamentarischen Treffens auch im Namen von Landnehmer die Regel noch tagspräsident André Kuper
nicht verinnerlicht hätten. Es sei, wie bei vielen Pro- dar. Allerdings tendieren die euren teils nicht ausreichend
blemen der Verkehrssicherheit, Fahrzeughersteller zur Zeit berücksichtigt werde. Gerade
der Faktor Mensch, der Pro- noch zur Abschottung, so der bei den Übergängen zwischen
bleme bereite.
TÜV-Manager. Dabei sei nötig den Automatisierungsstufen
Um menschliche Fehler und von den Menschen ge- könne es zu Schwierigkeiten
vermeiden zu helfen, werde wünscht, dass ein neutraler kommen, wenn beispielsweise
auch in immer mehr Lkw ein Dritter über eine Schnittstelle Fahrer nur noch in AusnahAbbiegeassistent verbaut. Es sei zur Datenprüfung verfügt. Da- mefällen ein selbstfahrendes
ärgerlich, so Wüst, dass es auf rum habe TÜV Rheinland be- System übernehmen sollen. Es
europäischer Ebene so lange reits ein Konzept für ein „Trus- stelle sich die Frage, ob die von
dauere, um eine Ausstatungs- ted Date Center“ bei der EU in Fahraufgaben weitgehend entwöhnten Menschen dann noch
pflicht für neue Lkw mit dem Brüssel vorgestellt.
Rüdiger Wollgramm, Ver- über die Kompetenz verfügten,
lebensrettenden Assistenen zu
beschließen. Umso höher sei kehrsreferent der Polizei NRW eine Ausnahmesituation zu
die öffentlichkeitswirksame im Innenministerium, kriti- meistern. Eine menschenzenAktion von Bundesverkehrsmi- sierte ebenfalls die Haltung der trierte Automation sei daher
nister Scheuer zu bewerten, der Autoindustrie. Der Zugang zu angezeigt, so Rudinger. Seine
den Einbau seit diesem Jahr den Fahrzeugdaten sei auch Thesen wurden im Anschluss
auch finanziell fördere. Aller- für die Aufnahme von Unfäl- intensiv mit den Abgeordneten
dings, so räumt Wüst mit Hin- len entscheidend. Die Polizei diskutiert.
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Maßnahmen
gegen Unfälle
Nun liegen die Unfallzahlen 2018 vor und zeigen statt
Verbesserung mehr Stagnation 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 bedürfen Rad-, insbesondere Pedelec-, aber auch Kradfahrer
und Senioren noch mehr Aufmerksamkeit – was die Gestaltung sicherer Infrastruktur
betrifft und der Verkehrssicherheitsarbeit 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 darstellenden Elektrorollern, den Auswirkungen des Grünen Pfeils
für rechts abbiegende Radfahrer und dem automatisierten
Fahren. Insbesondere die
Automatisierungsentwicklung
mit neuen Verkehrssicherheitsrisiken wird auf der LVWJahreshauptversammlung
am 3. Mai 2019 in der Stadthalle Wuppertal im Mittelpunkt stehen, zu der alle Leser
der Verkehrswacht-Infos nach
vorheriger Anmeldung herzlich eingeladen sind.

Burkhard Nipper
Geschäftsführender Direktor LVW NRW
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begonnen“ und dem Landesschülerlotsenwettbewerb, aber
auch in noch neueren Projekten
wie der Unterstützung der Schulwegkampagne „Sicher zur
Schule“ ausdrückt.
Wenig erfreulich waren die
Zahlen der Verkehrsunfallstatistik 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 beigetragen. 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 Verhütung von Verkehrsunfällen
mit Personenschäden konzentrieren, die durch Alkohol und
Drogen oder Ablenkung am
Steuer verursacht werden. Daneben werde man aufgrund der zunehmenden Automatisierung
und Digitalisierung die qualifizierte Unfallaufnahme durch
die Beamten, also das Auslesen
von Fahrzeugdaten zur Beweisaufnahme forcieren. Mit inte-

LVW unterstützen wird, und wies
auf den Aktionstag „sicher.mobil.leben“ am 12.9. hin, der sich
mit repressiven Maßnahmen
gegen Verstöße im Personenund Güterverkehr richten wird.

Elektrische
Kleinstfahrzeuge
Wie sich die bevorstehende
Zulassung von Kleinstfahrzeugen mit elektrischem Antrieb
(eKF) auf die Verkehrssicherheit
auswirken wird, versuchte Prof.
Stefan Strick, Präsident der
Bundesanstalt für Straßenwesen
(BaSt), in seinem Vortrag auszuloten. Strick präsentierte den Anwesenden
die Ergebnisse eines Forschungsprojekts. Die
Bast hatte vom Bundesverkehrsministerium
(BMVI) den Auftrag für eine Studie erhalten mit dem Ziel, Empfehlungen für neue Fahrzeugkategorien zu entwickeln. Denn
während die Vorschriften für
Fahrzeuge der Klasse L (Mofas)
auf europäischer Ebene g eregelt
wurden, müssen diese für selbstbalancierende und im Stehen

Foto: LVW NRW

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

grativen Kontrollen, bei denen
auch die Personendaten überprüft werden, statt ausschließlichen Verkehrskontrollen soll
der Kontrolldruck verstärkt werden. Schließlich wolle man mit
einer erhöhten Präsenz, besonders im Bereich der Autobahnen, für mehr Sicherheit sorgen.
Kraus kündigte außerdem
für den 3.6. einen Aktionstag
Radverkehr an, den auch die
2/2019 Verkehrswacht-Infos

gefahrene eKF auf nationaler
Ebene entwickelt werden.
Mit den verschiedenen Fahrzeugtypen wurden bei der Bast
fahrdynamische Messungen gemacht, es wurde über geeignete
Schutzausrüstung beraten und
man analysierte das Nutzerverhalten anhand einer Probandenstudie. Auf dieser Grundlage
hat die Bast dem Ministerium
die Einführung zwei neue r

Fahrzeugkategorien K1 und K2
empfohlen, wobei in der Kategorie K1 Fahrzeuge mit einer baubedingten Höchstgeschwindigkeit von 20 km/h, analog zu den
Leichtmofas und Segways, zusammengefasst werden. Die Kategorie 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 Gehwegen vorgesehen. Stattdessen
sollen Fahrzeuge vom Typ K1
auf Radwegen und Schutzstreifen unterwegs sein. Wenn diese
nicht vorhanden sind, sollen sie
auf der Straße ausweichen dürfen. Fahrzeuge
vom Typ K2 will man
innerorts dagegen nur
auf der Straße fahren
lassen, außer der Radweg ist explizit für die Nutzung
diesen Typs freigegeben (siehe
Schild).
Für den Betrieb beider Fahrzeugkategorien schlug die Bast
vor, dass mindestens die Prüfbescheinigung Mofa vorhanden
ist. Auch sollte eine Kennzeichen- und Versicherungspflicht
bestehen. Während man für die
K1-Fahrzeuge das Tragen eines
Fahrradhelms empfiehlt, soll
bei der Kategorie K2 eine Helmpflicht gelten.
Die Empfehlungen der Bast
wurden vom BMVI allerdings
nur bedingt aufgegriffen. So
findet sich in einem zweiten Referentenentwurf eine ganz neue
Kategorie für versicherungspflichtige 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 dahingehend modifiziert, dass deren
Fahrzeuge bereits ab 14 Jahren
ohne Prüfbescheinigung betrieben werden dürfen.
In der anschließenden Diskussion überwog die Meinung,
dass es besonders durch die Zulassung von eKF auf Gehwegen
zu vermehrten Konfliktsituationen mit anderen Verkehrsteilnehmern kommen würde.
Auch wurde in Frage gestellt, ob

das bestehende Recht in dem
Referentenentwurf
ausreichend berücksichtigt werden.
Als letzter Referent berichtete Norbert Vechtel über das
u.a. in Münster gestartete Pilotprojekt Grünpfeil für rechtsabbiegende Radfahrer und die
Umsetzung eines Lärmaktionsplanes, der die Einführung von
Tempo 30 in vielen Innenstadtbereichen Münsters nach sich
zog. Der Leiter der Straßenverkehrsbehörde erläuterte, dass
die an acht Kreuzungen nach
bestimmten Kriterien geschaffene neue Abbiegemöglichkeit
von der Mehrzahl der Radfahrer als solche noch nicht erkannt werde. Das Verkehrszeichen 720, der Grünpfeil für
Pkw, sei ja überwiegend im Osten 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 Pilotprojekt, das von der Technischen Universität wissenschaftlich begleitet wird.
Im Rahmen eines Lärmaktionsplans 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 Fachvorträge unterrichtete LVW-Präsident Prof. Jürgen Brauckmann
die Anwesenden über die Vorbereitungen für die LVW-Hauptversammlung, die am 3.5. in Wuppertal stattfinden wird. In diesem Zusammenhang tauschte
sich das Präsid ium mit Vorstand
und Beirat auch über die anhaltende Diskussion zu einer Geschwindigkeitsbegrenzung auf
Autobahnen aus. Nach einer
kontroversen, sachlich geführten Debatte einigte man sich
darauf, dass sich die LVW grundsätzlich für eine Geschwindigkeitsbegrenzung ausspricht, um
den Abbau der hohen Differenzgeschwindigkeiten auf Autobahnen zu erreichen.
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Zerbrich Dir
nicht den Kopf.

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 Innenminister Herbert Reul in Düsseldorf
die Verkehrsunfallbilanz für
das Jahr 2018 vor. Nach den Angaben des Innenministers erhöhte sich die Zahl der Getöteten gegenüber 2017 um sechs
auf 490. Auch die Zahl der Verunglückten hat in 2018 um
1,1% auf 78.715 zugenommen.
Eine deutliche Zunahme von
Unfällen wurde bei den Zweiradfahrern 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 Pedelec-, Mofa- und Kleinkraftradfahrer erhöhte sich.
„Immer mehr Menschen in
den Städten steigen aus Umweltbewusstsein oder wegen
Parkplatzmangel auf Zweiräder 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 nahezu konstant geblieben (2017:
21), allerdings sei die Zahl der
Schwerverletzen von 346 auf
557 emporgeschnellt, was einer
Zunahme um 53% gleichkommt. Bei den Leichtverletzten gab es ebenfalls einen deutlichen Anstieg von 1.024 in
2017 auf 1.538 in 2018.
Reul geht davon aus, dass
das Problem aufgrund zunehmender Pedelec-Verkäufe eher
größer als kleiner wird. „Ich
rate vor allem älteren PedelecFahrern, ein Sicherheitstraining zu machen. Außerdem
sollte auch hier wie bei Radfahrern gelten: Helm auf!“
Neben der Verunfallung von
Zweirädern verwies der Innenminister auch auf tödliche Unfälle aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit. Diese
blieben mit 131 Getöteten im
Vergleich zum Vorjahr (2017:
130) nahezu konstant.
2/2019 Verkehrswacht-Infos

    













 





























(Quelle: Vorläufige Zahlen des
Innenministeriums NRW,
Grafik: LVW NRW)



38 nicht angeschnallte PkwInsassen starben bei Verkehrsunfällen (2017: 33). Wegen Alkohol 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 Innenminister von einer weiteren Zunahme der Unfallfluchten in
2018. Hier gab es eine Zunahme
gegenüber 2017 um 2,2% auf
insgesamt 138.963. In 5.605
Fällen flüchteten Verkehrsteilnehmer nach einem Unfall mit
Personenschaden; das waren
229 Fälle mehr als in 2017.
Da die Aufklärung von Unfallfluchten ein wichtiger
Schwerpunkt polizeilicher Ermittlungsarbeit sei, habe man
im vergangenen Herbst ein Pilot-Projekt mit dem Titel „Unfallflucht ist unfair“ an sechs
Standorten gestartet, erläuterte
der Minister. Die Polizei arbeite
dabei mit Geschäften, Supermärkten und Anliegern großer
Parkplätze zusammen. Mit Plakaten 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-Innenminister informierte am selben Tag
das Statistische Bundesamt über
die Verkehrsunfallentwicklung
im Bund. Demnach sind in 2018
nach vorläufigen Ergebnissen
3.265 Menschen im Straßenverkehr getötet worden. Das sind 85
Personen oder 2,7% mehr als im
Jahr 2017. Auch die Verletztenzahl ist in 2018 gegenüber dem
Vorjahr um 1,1% auf rund
394.600 Personen angestiegen.
Die ersten elf Monate des Jahres wurden von Destatis bereits
für Detailergebnisse ausgewertet. Demnach wurden im Vergleich zum Vorjahreszeitraum
weniger Fußgänger (-25) und
weniger Pkw-Insassen (-27) bei
Unfällen tödlich verletzt. Dagegen nahm die Zahl der getöteten
Radfahrer (+50) und Motorradfahrer (+57) deutlichzu.
Die Deutsche Verkehrswacht
zeigte sich angesichts der allgemeinen Entwicklung beunruhigt: „Die vielen getöteten Radfahrer zeigen, dass hier dringend
mehr passieren muss“, so DVWPräsident Prof. Kurt Bodewig.
„Wir brauchen gute Angebote




für Pedelec-Nutzer, ältere Radfahrer und bei Infrastruktur sowie Abbiege- und Notbremsassistenten.“ Auch rief Bodewig alle
Verkehrsteilnehmer zu mehr Verantwortungsbewusstsein auf.
Der Präsident des Deutschen
Verkehrssicherheitsrats (DVR),
Prof. Walter Eichendorf, erinnerte die Politik an ihre Verantwortung: „Das Ziel der
Bundesregierung, die Zahl der
Getöteten von 2010 bis 2020 um
40 Prozent zu senken, rückt in
immer weitere Ferne.“ Angesichts der im Koalitionsvertrag
von CDU, SPD und CSU vereinbarten Vision Zero, sei er gespannt, welche Maßnahmen die
Bund esregierung
ergreifen
wolle, um die Zahl der im Straßenverkehr Getöteten und
Schwerverletzten deutlich zu
senken. Eichendorf forderte
Bund, Länder und Gemeinden
zu einem konzertierten Vorgehen auf.
Mit Blick auf die Zweiradfahrer wirft der DVR-Präsident
Bund, Ländern und Kommunen vor, deren Sicherheit in den
vergangenen Jahren vernachlässigt zu haben. Besonders
innerorts stiegen die Unfallzahlen. „De r Straßenraum muss so
gestaltet werden, dass Rad- und
Kraftradfahrer sicher ankommen können“, so Eichendorf.
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Kooperationen, Zielgruppen, Versicherungs- und Entgeltfragen
VW Bochum lud zum Erfahrungsaustausch für „Macherinnen und Macher“

Foto: LVW NRW

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 Meinungsund Erfahrungsaustausch

Auf der Geschäftsführersitzung Anfang Dezember 2018
in Essen hatte Guido Jabusch,
Geschäftsführer der VW Bochum, einen Erfahrungsaustausch unter den NRW-Verkehrswachten angeregt und
auch gleich die eigene Geschäftsstelle als Veranstaltungsort angeboten. Der Zuspruch zu diesem Treffen am
30.1., zu dem alle „Macherinnen und Macher“ aus den
NRW-Verkehrswachten von der
LVW eingeladen waren, erwies
sich als so groß, dass man mit
30 Vertreterinnen und Vertretern von 17 Verkehrswachten
von der Geschäftsstelle in den
Saal des nahe gelegenen Kolpinghauses umziehen musste.
Dort wurde sich in ungezwungener Atmosphäre über Erfahrungen und Probleme der täglichen VW-Arbeit ausgetauscht,
wobei Jabusch die Rolle des
Moderators übernahm.
Dass die Erfahrungen der
einzelnen Wachten unterschiedlich sind, zeigte sich bereits beim ersten Thema, der
Zusammenarbeit mit der Polizei. Während die Ordnungshüter des einen Präsidiums gern
mit der Verkehrswacht kooperieren und es zu schätzen wissen, dass über sie auch sachkundige Unternehmen in Aktionen eingebunden werden
8

können, ist dies bei anderen ein Senioren für PedelecGrund dafür, eine Kooperation Training gewinnen
zu meiden. Und während die
eine Verkehrswacht in KooperaWie man eine spezielle Zieltionsverträgen die Aufgaben gruppe für Veranstaltungen eroder Leistungen der Beteiligten reicht, wurde ebenfalls intensiv
an einer Veranstaltung schrift- diskutiert. Wenn es beispielslich festhält, reicht andernorts weise darum geht, ältere Vereine mündliche Absprache aus, kehrsteilnehmer für ein Pedeum eine Zusammenarbeit zu lec-Training zu gewinnen, nutkoordinieren.
Einig war man
sich darüber,
dass die Verkehrswachten
gegenüber der
Polizei den Vorteil haben, für
Aktionen wie
beispielsweise
ein PedelecTraining den
Kontakt zu örtlichen Händlern herstellen
zu können, die
dann die benötigten Räder
zur Verfügung
stellen. Dieser
Vorteil sollte
gegenüber den
Ansprechpartnern der Poli- Mit diesen Plakaten wirbt die VW Münster bei
zei betont wer- Fahrradhändlern für ihre Pedelec-Kurse
den, da das Gelingen vieler Präventionsange- zen die Verkehrswachten gern
bote schließlich von der Ein- ihre Kontakte zu Seniorengrupbindung Dritter abhängt. pen, die mit Anschreiben und

Faltblättern über das
Angebot
informiert
werden. Auch Poster,
die in den Pedelec-Abteilungen der Händler
aufgehängt werden,
haben sich als nützlich
erwiesen, so Christoph
Becker von der VW
Münster. Eine Ansprache der Senioren über
die VHS könne ebenfalls sinnvoll sein, ergänzte Michael Wulf
von der KVW Olpe.
Allerdings ließe sich
dort nur der theoretische Teil
abhalten. Die VW Bochum kooperiert bei den Pedelec-Trainings mit einer Schule, die für
Trainings ihren Schulhof zur
Verfügung stellt.
Auch über Sicherheitstrainings (SHT) tauschten sich die
VW-Vertreter aus. Dabei kritisierte Ulrike Güttler von der VW
Bielefeld, dass die Preise für ein
SHT teils zu weit auseinander
lägen. Auch sei es schon vorgekommen, dass eine Verkehrswacht Preise bewusst unterboten hätte, um an SHT interessierte Institutionen für sich zu
gewinnen. Zwar wurde das
deutliche Unterbieten zwecks
Abwerbung von den Anwesenden missbilligt; andererseits
wurde eine unterschiedliche
Preisgestaltung von vielen VWVertretern als kaum vermeidbar
angesehen. Manfred Grod von
der VW Unna argumentierte,
dass ein Training auf einem gut
ausgestatteten Platz mehr kosten müsse als auf einem Parkplatz, da man schließlich den
Teilnehmerinnen und Teilnehmern mehr biete und die Kosten für den Erhalt des Platzes
mit einbeziehen müsse.

Wer bekommt
wieviel?
Intensiv diskutiert wurde
auch die Vergütung von VWMitarbeitern. Bei der Abrechnung von Minijobbern, also
450-Euro-Kräften, sollte man
Verkehrswacht-Infos 2/2019

auf einen korrekten Stundennachweis achten, so der Tenor.
Karoline Strauch von der VW
Rhein-Sieg-Kreis
erinnerte
daran, dass man bei der Berechnung 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 Ehrenamtspauschale auch die
Vereinssatzung
anpassen
müsse, um weiterhin der Gemeinnützigkeit zu entsprechen.
Maria Brendel-Sperling von
der VW Essen wies darauf hin,
dass es neben der Ehrenamtspauschale von maximal 720
Euro auch noch die Möglichkeit gibt, eine ÜbungsleiterPauschale auszuzahlen, die
jährlich bis zu 2.400 Euro betragen darf. Natürlich sei es
auch möglich mehr auszuzahlen. Allerdings müsse das Geld

dann auch voll versteuert werden. 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 Rohlfing empfiehlt dies auch denjenigen Verkehrswachten, die mit
vielen Personen arbeiten und
viele Veranstaltungen durchführen. Grundsätzlich waren
sich die anwesenden VW-Vertreter einig, dass die Beschäftigung eines Steuerberaters sinnvoll sei. Auch könne man dann
der Prüfung der Gemeinnützigkeit, die das örtliche Finanzamt in der Regel alle drei Jahre,
teils auch häufiger durchführt,
gelassener entgegen sehen.
Auch bei den Vereinsversicherungen setzen einige
Wachten auf die Profis. So hat
die VW Bielefeld, die auch einen modernen SHT-Platz betreibt, ihre Versicherungen
durch einen unabhängigen

LOBENSWERT
AUFMERKSAM
Das Dialog-Display trägt mit seiner emotionalen Ansprache der Fahrer signifikant 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

www.rtb-bl.de

Makler überprüfen lassen. Damit ließen sich Doppelversicherungen ausschließen, betonte Thomas Güttler. Dieter
Rohlfing riet den Anwesenden,
in jedem Fall für alle VW-Mitarbeiter eine Rechtsschutzversicherung abzuschließen.

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

bar die Verkehrswachten mit
einer angeschlossenen Verkehrskadetten-Abteilung. Aus
den Reihen der Jugendlichen
könne man regelmäßig Mitstreiter für die VW-Arbeit gewinnen, so Elke Zucht von der
VW Düsseldorf.
Ob man immer gleich Mitglieder anwerben müsse,
stellte Bernd Störmer von der
KVW Wesel in Frage. „Projektbezogenes Arbeiten ist für Jugendliche oft geeigneter. Nicht
jeder möchte sich lange binden“, 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 positives Fazit und waren sich einig, dass ein solcher Erfahrungsaustausch auf jeden Fall
wiederholt werden sollte, im
jährlichen Rhythmus oder
besser noch halbjährlich.

Wir unterstützen die Aktion
„Sicher zur Schule“ der Landesverkehrswacht NRW für mehr
Sicherheit im Straßenverkehr.
Schauen Sie doch mal vorbei:
www.wuppertal.bayer.de

Sicher auf
allen Wegen

„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 gefüllt, als Rudolf Jelinek, Bürgermeister der Stadt, ans Rednerpult trat, um die Gäste des AGFSKongresses zu begrüßen. Wie
gewohnt hatte die Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und
fahrradfreundlicher Städte, Gemeinden und Kreise in NRW,
kurz AGFS, ihren Kongress parallel zur Essener Fahrradmesse
terminiert, sodass die Besucherinnen 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 fahrende entfallen soll.
Anschließend skizzierte Krefelds Oberbürgermeister Frank
Meyer, der den Vorsitz des AGFSPräsidiums inne hat, die Ziele
der Arbeitsgemeinschaft zur
Stärkung des Fuß- und Radverkehrs. Mit Blick nach Düsseldorf
und Berlin forderte er mehr
Unterstützung für die kommunale Arbeit: „Wir brauchen den
Gesetzgeber, wir brauchen mehr
Mittel“, so Meyer.
Dr. Dirk Günnewig, im NRWVerkehrsm inisterium als Abteilungsleiter für Grundsatzangelegenheiten der Mobilität, Digitalisierung und Vernetzung zuständig, nahm den Ball seines
Vorredners auf und verwies auf
die 9,5 Mio. Euro, die in diesem
Jahr für den Ausbau der Radschnellwege in NRW investiert
werden. Auch erinnerte er an die
um 250.000 Euro auf 1,5 Mio.
Euro erhöhten Mittel für Präventionsarbeit. Darüber hinaus
werde das Ministeriu m die Pedelec-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. Verkehrssicherheit, so Günnewig,
sei eine Voraussetzung für das
Funktionieren von Nahmobi2/2019 Verkehrswacht-Infos

lität. Diese werde man auch
künftig intensiv fördern.
Für das Bundesverkehrsministerium war die Radver kehrsbeauftragte des Bundes, Carola
Lambock, nach Essen gekommen. Sie wies auf die mittlerweile mögliche Förderung von
Radschnellwegen durch den
Bund hin, sprach sich für eine
radverkehrsfreundliche Weiterentwicklung der Straßenverkehrsordnung (StVO) aus und
kündigte einen nationalen Radverkehrsplan bis 2020 an.
Außerdem werde der Bund eine
Kampagne gegen „Dooring“Unfälle starten, also gegen
Crashs von Radfahrenden, die
durch plötzlich geöffnete Autotüren verursacht werden.

Unterschiedliche Mobilität in Stadt und Land
Im Anschluss an die Grußworte 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 wicht igsten Datengrundlagen für die
Verkehrsplanung und für Entscheidungen der Verkehrspolitik
liefert, wurden 155.000 Haushalte zu ihrer Mobilität befragt.
Der Modal split, also die Nutzung der unterschiedlichen Verkehrsträger, zeigt ein im Vergleich zu den Voruntersuchungen von 2002 und 2008 weitgehend konstantes Bild. Die meisten Wege werden nach wie vor
mit dem Auto (57%) zurück gelegt. Öffen tliche Verkehrsmittel
(10%) sowie das Fahrrad (11%)
konnten leicht zulegen, wohingegen das zu Fuß Gehen (22%)
rückläufig war. Allerdings ergibt
sich ein anderes Bild, wenn man
die Zahlen nach städtischen und
ländlichen Regionen unterscheidet. In den Metropolen
nutzen beispielsweise deutlich
mehr Menschen das Fahrrad

Foto:LVW NRW

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

(15%) oder die öffentlichen Verkehrsmittel (20%) zur Fortbewegung.
Über „Vision Zero“ zwischen
Anspruch und Wirklichkeit referierte 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 Sachen Verkehrssicherheit gesteckt
hat, weit verfehlt werden. Wenn
man tatsächlich eine spürbare
Senkung der Unfälle mit Personenschäden erreichen wolle,
komme man nicht umhin, an
die Dinge zu gehen, die weh tun.
So könnte man beispielsweise
die Sanktionierung von Verstößen deutlich verschärfen. Heute
könne man mit dem nötigen
Kleingeld wieder und wieder mit
50 km/h durch eine 30 km/hZone fahren, ohne befürchten
zu müssen, jemals den Führerschein zu verlieren. Aber auch
bei der Umsetzung von baurechtlich en Vorgaben hapere es.
Um die korrekten Normen für
die Sichtbeziehungen zwischen
den Verkehrsteilnehmern herzustellen, müssten in innerstädtischen Bereichen Parkplatzflächen geopfert werden – eine unpopuläre, aber notwendige
Maßnahme.
In welchen Fällen ein Zebrastreifen sinnvoller sein kann als
eine Ampel, zeigte Eberhard
Clauß vom Amt für Straßen und

Verkehrsentwicklung der Stadt
Köln an praktischen Beispielen
auf.
Im Forum Verkehrssicherheit, 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 Braunschweig ging der Frage nach,
wie die Infrastruktur das Überholverhalten von Autofahrern
beeinflusst. Wie man in Berlin
versucht, markierte Radverkehrsanlagen sicherer zu machen, erläuterte Horst Wohlfahrt
von Alm, der im Senat der
Hauptstadt für die Straßenplanung zuständig ist.
Abschließend zeigte Prof. Jürgen Gerlach von der Universität
Wuppertal, wie sich das Autoparken in der Stadt auswirkt und
welche Potentiale durch eine
deutliche Verringerung der
Parkflächen erschlossen werden
könnten. Wie eine zeitgemäße
StVO aussehen könnte, erläuterte Tilman Brac her vom Institut für Urbanistik.
Alle Vortragspräsentationen des Kongresses
können auf der Website der AGFS herunter
geladen werden unter:
www.agfs-nrw.de
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NRW-Verkehrswachten informieren Besucher der Messe Essen

VW Bochum, Essen, Wanne-Eickel und LVW präsentierten sich auf Motor Schau und Fahrradmesse

Die Kooperation von NRWVerkehrswachten mit der
Messe Essen, die bereits im
letzten Jahr begann, wurde
auch in 2019 erfolgreich fortgesetzt. Große Resonanz erfuhren 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-

Foto: VW Bochum

Foto: LVW NRW

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

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

sen lockte. Dort konnten die
Besucherinnen und Besucher
auf einem Motorradsimulator
ihre Fahrfähigkeiten testen
oder auf dem RauschbrillenParcours erfahren, wie schwierig einfachste Koordinationsübungen unter – simulierten

„Sicher zur Schule“ in Wuppertal zum 3. Mal gestart

Bayer AG Wuppertal und Unfallkasse NRW unterstützen Verkehrswacht

Auch in 2019 wird die VW Wuppertal bei der Aktion „Sicher
zur Schule“ von der Unfallkasse und der Bayer AG unterstützt

In den letzten beiden Jahren
hat die VW Wuppertal gemeinsam mit der Bayer AG Wuppertal
die Schulwegaktion „Sicher zur
Schule“ für die ca. 3.000 Vorschulkinder erfolgreich in den
Kindergärten der Stadt eingeführt. Mit Übungen, Spielen und
Aufgaben konnten die Erzieherinnen in den Kitas die Vorschulkinder auf den Schulweg vorbe12

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 Verteilung der kostenfreien Medien
übernommen hat.

Zum Projektstart am 19.2.
stellten Verkehrswacht, Bayer AG
und Polizei „Sicher zur Schule“
vor. Im Mittelpunkt standen dabei 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-Vorsitzender Klaus A. Flieger. „Nur
so lernen sie frühzeitig, worauf
es im Straßenverkehr ankommt. Das ’Elterntaxi‘ sollte
die absolute Ausnahme sein!“
Dr. Mike Matthäus, Leitung
Chemiepark
Manage ment,
Bayer AG Wuppertal, freut sich
über die erneute Zusammenarbeit: „Das Projekt kümmert sich
um die Sicherheit unserer Kinder. Die Verkehrswacht unterstützt das tatkräftig und auch wir
setzen uns gerne dafür ein, denn
Kinder sind unsere Zukunft.“

– Alkoholeinfluss werden.
In 2019 stand Ende Februar
die Fahrradmesse auf dem
Programm, die neben Fahrrädern ein umfassendes Programm rund um den Radsport, Zubehör und Radtouristik zu bieten hatte. Mit mehr
als 83.000 Besuchern ist sie
laut Messe Essen die besucherstärkste
Fahrradmesse
Deutschlands. Auch hier informierten die Kolleginnen und
Kollegen der Verkehrswachten
aus Bochum, Essen und
Wanne-Eickel zu verkehrssicheren Verhalten, boten Helmberatung oder ließen Besucherinnen und Besucher auf dem
Fahrsimulator Platz nehmen.
Die LVW war mit ihrem Infomobil vertreten, in dem Seh-,
Hör- und Reaktionstest absolviert werden konnten.

Foto: VW Wanne-Eickel

Zouher Sido von der VW
Wanne-Eickel überreicht zum
Abschluss des RauschbrillenParcours ein Glas Wasser
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Kampf dem Toten Winkel

KVW Mettmann schult in Velbert und Hilden

Notbremsassistenten und Alkolocs
57. Deutscher Verkehrsgerichtstag in Goslar

Foto: VW Essen

Foto: KVW Mettmann

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

Die KVW Mettmann bleibt
aktiv beim Kampf gegen Tote
Winkel-Unfälle. 360 Schülerinnen und Schüler aus Hilden
und Velbert wurden von der Verkehrswacht im Rahmen der Aktion „Toter Winkel“ geschult.
Nach der theoretischen Einführung im Klassenzimmer durch
KVW-Mitarbeiterin Tanja Smigoc und der Kreispolizei Mettmann konnten sich die Schüler
des vierten Schuljahrs an einem
von der Spedition Caspers aus

Wülfrath zur Verfügung gestellten Lkw selbst von den eingeschränkten Sichtmöglichkeiten
überzeugen. Dazu stellten sich
die Schülerinnen und Schüler
auf Planen, die den Toten Winkel des Fahrzeuges markierten.
Im Führerhaus durften die Kinder 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.

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

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

In acht Arbeitskreisen beschäftigte sich der 57. Deutsche
Verkehrssicherheitstag,
der
vom 23. bis 25.1. in Goslar
tagte, mit diversen Verkehrsthemen. Aus Sicht der Verkehrswachten waren besonders
die Arbeitskreise zu den sogenannten 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 Arbeitskreisen beruhen, spricht sich
der Verkehrsgerichtstag für die
Einführung von Alkohol-Interlock-Programmen aus, um bei

auffällig gewordenen Autofahrern Fahrten unter Alkoholeinfluss zu verhindern. Ein Modellversuch soll zeigen, ob zur
Verhinderung von Manipulationen dafür auch eine Gesichtserkennung nötig ist.
Vom Arbeitskreis zu den
Lkw- und Busunfällen wurde
der Gesetzgeber aufgefordert,
in den internationalen Gremien auf eine obligatorische
Ausstattung von Lkw und Bussen mit Abbiegeassistenten
hinzuwirken. Daneben wurde
die Sensibilisierung von Radfahrenden und zu Fuß Gehenden über die eingeschränkte
Sicht vom Fahrerplatz gefordert, explizit auch im Rahmen
der schulischen Verkehrserziehung.

„Ohne Promille fahren“-Aktion
Prinzenpaar unterstützt VW Düsseldorf

Foto: Fotografie-Sven

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 Verantwortlichen im Mülheimer Karneval die Aktion mit dem Motto
„Wer trinkt, fährt nicht und wer fährt, trinkt nicht!“ unterstützen. Diese wird bereits seit vier Jahren von der Verkehrswacht
Mülheim mit dem Wasserversorger RWW durchgeführt.
2/2019 Verkehrswacht-Infos

Das Prinzenpaar, Prinz Martin I. und Venetia Sabine, unterstützte die VW Düsseldorf bei ihrer Karnevalsaktion „Ohne Promille fahren – Führerschein bewahren“. 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 entsprechenden Kontrollen verstärkt werden und auch kein
Auge zugedrückt wird.

Foto:VW Düsseldorf
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Unterwegs auf „Vorfahrt-Teppich“ 500 Tournister zum Ausprobieren
Neue Anschaffung der VW Bottrop

Bereits zum zehnten Mal
war die VW Gladbeck bei der
alljährlichen Schulranzenmesse dabei, die diesmal am
26.1. stattfand. In der Kundenhalle der Stadtsparkasse Gladbeck wurden wieder rund 500
Ranzen und Tournister für angehende 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

Foto: VW Bottrop

Im Lehrerhandbuch zur
Radfahrausbildung und Verkehrserziehung in der Grundschule (VMS) zeigt eine Skizze
einen kleinen Parcours, auf
dem der Rechts-vor-links-Vorfahrtgrundsatz auch im Klassenraum praktisch geübt werden kann. In der Jugendverkehrsschule (JVS) Bottrop
wurde dieser Parcours in jedem
Schuljahr aufs Neue mit farbigen Klebestreifen auf den Fußboden des Klassenraums markiert. Besonders praktikabel
war das nicht. Dies hat sich mit

VW Gladbeck bei Ranzenmesse der Sparkasse
Elemente die Sicherheit erhöhen können, wurden den Erziehungsberechtigten vom VWVorsitzenden Klaus D. Parma
Informationen zum sicheren
Schulweg präsentiert. Am VWInfostand erläuterte er, worauf
beim Schulweg geachtet werden muss, was Eltern bereits
vor dem Schulstart tun können, 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.

dem neuen Vorfahrt-Teppich
nun geändert. Nach den Vorgaben von Reinhard Lücke, dem
Leiter der JVS Bottrop, fertigte
ein Sattler mit Hilfe einer LkwPlane den benötigten Rundkurs an.
„Unseren neuen ’VorfahrtTeppich‘ 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 Gladbeck

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 Erfahrungen gesammelt. Der neue Simlulator wurde erstmals im Rahmen des Programms „Aktion
junge Fahrer“ in den zwölften
Klassen des Dürener Gymnasium eingesetzt. Das Interesse
der Schüler, von denen die meisten bereits am Programm „Begleitetes Fahren ab 17“ teilnehmen, war groß. Als absolutes
Highlight erwies sich die Fahrt
mit der Virtual Reality-Brille.
Während der Einsatz mit dem
Bildschirm bereits viele Möglichkeiten bietet, macht die VRBrille den Simulator noch realistischer. Während die So ftware
im „normalen“ Modus bereits
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es zu einem Unfall, kann die
Fahrerin oder der Fahrer bei einem Replay den Fehler erkennen, der zum Unfall geführt hat.
Auch Alkoholfahrten können
mit dem Gerät simuliert werden;
die Einstellung eines Promillewerts bis 1,6% ist möglich.

Foto: VW Düren

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

Geschwindigkeitsüberschreitungen oder zu geringen Abstand zum vorausfahrenden
Fahrzeug bemängelt, wird beim
Brilleneinsatz auch der fehlende
Schulterblick kritisiert. Kommt

Foto: VW Düren
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Sicherheit im Straßenverkehr aus Sicht des Busfahrers

Kölner Verkehrsbetriebe unterstützten Verkehrskadetten-Ausbildung mit Busschulung

Dank der Kooperation der VW
Köln mit Markus Hupperte, Regionalleiter beim TÜV Rheinland, sowie Uwe Wenglorz, Fahrschulleiter der Kölner Verkehrsbetrieben, ist ein neues Projekt
für die Verkehrskadetten Köln
entstanden. Ziel von „Sicherheit
im Straßenverkehr aus Sicht des
Busfahrers“ ist es, die Jugendlichen für die Sicherheitseinrichtungen, Fahrzeugmaße und
Fahreigenschaften eines Linienbusses zu sensiblisieren. Theoretische Informationen wurden
abgerundet durch die Möglichkeit, selbst einen Gelenkbus im
nicht-öffentlichen
Verkehrsraum zu fahren.

Dass es gar
Foto: VK Köln
nicht so einfach
ist, die Breite
des Busses einzuschätzen
und diesen mittig in der Spur
zu halten, erlebte u.a. Oberverkehrskadett
Thies
Hofmann. Fahrlehrer Wenglorz musste
eingreifen. „Du
bist zu weit
rechts, schau in Oben (v.l.): Bei den Kölner Verkehrsbetrieben erhielten die Kölner Verkehrskadie
Spiegel. detten mit Leiter L. Maaß von M. Hupperte, Regionalleiter TÜV Rheinland, und
Wenn der Ab- Fahrschulleiter U. Wenglorz eine Busschulung

stand in beiden
Außenspiegeln
gleich ist, dann
bist du richtig“,
korrigierte er
den
jungen
Fahrschüler.
„Der
rechte
Foto: VK Köln
Außenspiegel ist
das meist ausgeAntonia Delfs am Steuer eines Gelenkebusses
tauschte Ersatz-

teil bei dem Bus. Lieber ein bisschen langsamer und dafür sicherer fahren“, erklärte Wenglorz während der Fahrt.
„Soll ich den vorlassen?“,
fragte Antonia Delfs den erfahrenen Fahrlehrer und zeigte auf einen anderen Bus, der den Fahrweg kreuzte. „Gut gesehen!“,
lobte Wenglorz und erklärte,
dass der andere Bus in diesem

Fall die Vorfahrt zu achten hat.
Zum Schluss durften alle noch
einmal miterleben, wie sich eine
Gefahrenbremsung im Bus anfühlt. Insgesamt besuchten 25
Verkehrskadetten an drei Terminen den KVB-Betriebshof. VKLeiter Lennart Maaß plant das erfolgreiche Projekt nun auch als
festen Bestandteil in die Kadettenausbildung aufzunehmen.

Mineralwasser-Plakat stoppt Alkoholfahrt in Sundern
Führerschein der alkoholisierten Fahrerin wurde sichergestellt

In der Nacht zum Samstag,
den 23.2., wurde der Polizei des
Hochsauerlandkreises ein verlassenes und verunfalltes Fahrzeug in Sundern gemeldet. Offensichtlich war der oder die
Fahrerin des Pkw nach dem
Durchfahren einer Kurve nach
rechts von der Fahrbahn abgekommen. Dort prallte der Pkw in
das „Freunde fürs Leben“-Plakat, mit dem die DVW für Nüchternheit 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 bestätigte den Unfallhergang. Allerdings stellten die Beamten während des Gesprächs Alkoholgeruch in der Atemluft der 21-jährigen unverletzten Frau fest. Offensichtlich lag im Alkoholkonsum auch die Unfallursache. In
der Folge wurde bei der Fahrerin
eine Blutprobe angeordnet und
ihr Führerschein wurde vorläufig sichergestellt.

Impressum

Foto: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
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Arbeitshefte mit Onlineportal
In der Schule lernen –
zuhause vertiefen

Mobilität und Verkehrssicherheit
von Klasse 1 bis 4
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