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Am 29. 4. hatte die Landes-
verkehrswacht NRW die Vertre-
ter der NRW-Verkehrswachten
sowie Repräsentanten von Mi-
nisterien, befreundeten Orga-
nisationen und Unternehmen
in die Zentrale von Abus nach
Wetter zur 66. Hauptversamm-
lung geladen. Die inhaltlichen
Schwerpunkte der Tagung la-
gen bei der Ablenkung im Stra-
ßenverkehr durch mobile
Kommunikationsmittel sowie
bei der Verkehrssicherheitsar-
beit mit Flüchtlingen.

LVW-Präsident Prof. Dr.-
Ing. Jürgen Brauckmann be-
güßte die Anwesenden und
nahm dabei zur Verkehrssi-
cherheitsarbeit der Polizei Stel-
lung. Sie sei eine Kernaufgabe,
die vollumfänglich erhalten
bleiben, wenn nicht gar weiter
ausgebaut werden müsse, so
der Präsident. „Gerade vor dem
Hintergrund der Verkehrsun-
fallbilanz des vergangenen

KlaresVotumgegenAblenkung imStraßenverkehr
66. Hauptversammlung der LVW tagte bei Abus in Wetter – Anträge zur DVW-Hauptversammlung

LVW-Präsident Prof. Dr.-Ing. Jürgen Brauckmann begrüßte die Teilnehmer und Gäste der
66. Hauptversammlung bei Abus in Wetter
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Jahres, in dem die Anzahl der
Getöteten mit 521 gegenüber
Vorjahr stagnierte, wird deut-
lich, wie wichtig diese Arbeit
ist.“ Wer eine Schwächung der
polizeilichen Verkehrssicher-
heitsarbeit vor dem Hinter-
grund anderer Gefahren für
Bürgerinnen und Bürger her-

bei rede, verkenne deren zen-
trale, in der Verfassung veran-
kerte Bedeutung. Nach dieser,
mit viel Applaus aufgenomme-
nen Erklärung übergab Prof.
Brauckmann das Wort an den
Hausherrn und Gastgeber
Christian Bremicker, Vorsitzen-
der der Abus-Geschäftsfüh-

rung. Bremicker
stellte den Anwe-
senden die Historie
des familienge-
führten Unterneh-
mens vor, das sich
seit der Gründung
1928 zu einem
international agie-
renden Konzern
mit 3.500 Mitrabei-
tern entwickelt hat.
Neben den Schlös-
sern und der Si-
cherheitstechnik,
die man mit dem
Namen Abus ver-
bindet, wurde der
Geschäftsbereich
auch auf Fahrrad-
helme ausgeweitet.
Mit der Verkehrs-
wacht besteht auf

diesem Feld eine jahrelange
Kooperation. „Es ist eine tolle
Mission, den Menschen mehr
Schutz und Sicherheit zu bie-
ten“, resümierte Bremicker.
Dies sei es auch, was Abus mit
den Zielen der Verkehrswacht
verbinde.

Eine weitere Stärkung dieser
Verbindung präsentierte im
Anschluss Christian Rothe von
der Abus-Geschäftsführung. Er
hatte den neuen Verkehrs-
wacht-Helm mitgebracht. Auf
dem verkehrswachtgrünen
Kopfschutz prangt neben dem
Herstellerlogo auch das Logo
der Landesverkehrswacht NRW.
Mit dem Helm sollen künftig
die Jugendverkehrsschulen im
Land kostengünstig ausgestat-
tet werden.

Nach den Abus-Vertretern
sprach Olaf Schade, Landrat
des Kreises Ennepe-Ruhr ein
Grußwort, in dem er die Bedeu-
tung der Verkehrssicherheit für
den dichtbesiedelten Kreis her-
vorhob und die Zusammenar-
beit mit der Verkehrswacht des
Kreises unter der Leitung von
Thomas Lands- Fortsetzung Seite 3

Kamen zur Hauptversammlung in Wetter zusammen (v.re.): Christian Ro-
the, Abus-Geschäftsführung, Landrat Olaf Schade, LVW-Präsident Prof. Dr.-
Ing. Jürgen Brauckmann, Thomas Landsberger, Vorstand KVW Ennepe-
Ruhr, Christian Bremicker, Vorsitzender Abus-Geschäftsführung, Burkhard
Nipper, Gf. Direktor LVW, und Frank Hasenberg, Bürgermeister Wetter

Foto: Abus
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Ablenkung – alte
neue Gefahr

Ablenkung im Straßen-
verkehr betrifft keinesfalls
nur die Kraftfahrer, wie bei
der Beratung des Themas auf
der LVW-Hauptversamm-
lung deutlich wurde. Auch
Radfahrer und Fußgänger
gefährden sich durch Nut-
zung neuer Kommunika-
tiontechniken mit zum Teil
dramatischen, dass heißt
tödlichem Ausgang. Es ist ein
vielschichtiges, durch die ra-
sante Technikentwicklung
von Smartphones, Tablets
aber auch Autoassistenzsys-
temen entstandenes Pro-
blem. Es macht die Überar-
beitung des Paragraphen 23
StVO bei heute nicht mehr
notwendigem Anheben des
Telefons sowie der Start-
Stopp-Automatik der KFZ
überfällig und angesichts der
Verfolgungslücke bei von te-
lefonierenden Kraftfahrern
behaupteter Diktiergeräte-
nutzung auch notwendig.

Angesichts des allseits an-
genommenen riesigen Um-
fangsvonAblenkungundder
schwierigen rechtlichen Ein-
grenzung und Verfolgung,
muss man vor allen Dingen
die Menschen für verantwor-
tungsvolles verkehrssicheres
Verhalten gewinnen. Dies
geht nicht nur durch ent-
sprechende Verkehrssicher-
heitsprogramme, sondern
erfordert auch, wie es zum
Beispiel in den USA schon der
Fall ist, die Telekommunika-
tionsanbieter für eine Sensi-
bilisierung der Menschen
mit in die Pflicht zu nehmen,

meint Ihr

Burkhard

Nipper

Geschäftsführender Direktor LVW NRW

berger lobte. Auch Frank Ha-
senberg, Bürgermeister von
Wetter, lobte das ehrenamtliche
Engagement und hob den Nut-
zen der Verkehrssicherheitsar-
beit für alle Generationen her-
vor.

Bevor die Versammlung die
Fachthemen behandelte, über-
nahm Winfried Pudenz die
Aufgabe, die Tagungsanspra-
che zu halten. Der Abteilungs-
leiter Straßeninfrastruktur und
Straßenverkehr im NRW-Ver-
kehrsministerium resümierte
die Präventionsziele des Ver-
kehrssicherheitsprogramms
2020, das in Teilen bei der Lan-
desverkehrswacht entstanden
war (vgl. VW-Infos 2/2016).
Auch lobte Pudenz die Arbeit
der LVW und verwies auf die Ak-
tion zur Einrichtung von Hol-
und Bringzonen an Grund-
schulen, die die NRW-Verkehrs-
wachten im vergangenen Jahr
gestartet hatten.

Als Pudenz Inhalte des Ver-
kehrssicherheitsprogramms
zum Tagungsthema Ablen-
kung im Straßenverkehr vor-
stellte, wurde er prompt durch

das Klingeln seines Handys
unterbrochen – ein „Fake“,
wie er seine Zuhörer anschlie-
ßend aufklärte. Während eines
Vortrags würde niemand aus
Respekt vor seinen Zuhörern
telefonieren, auch wenn da-
durch niemand zu Schaden
kommen könnte, so der Abtei-
lungsleiter. „Am Steuer, wo
Menschenleben gefährdet wer-

den, telefonieren viele Ver-
kehrsteilnehmer und zegen
keinen Respekt. Warum?“

Ablenkung und
Prävention

Damit hatte Pudenz eine
Brücke zum nachfolgenden

Fachvortrag geschlagen, in
dem Dr. Jörg Kubitzki vom Alli-
anz Zentrum für Technik in Is-
maning das weite Aufgabenfeld
umriss, das Ablenkung von Ver-
kehrsteilnehmern für die Prä-
ventionsarbeit darstellt. „Wenn
Technik verfügbar ist, wird sie
auch genutzt“, stellte der Ver-
kehrssicherheitsforscher zu Be-
ginn seiner Ausführungen fest.
Und: Längst nicht jeder würde
die technischen Möglichkei-
ten, die die Digitalisierung der
PKW mitsichbringt, so kritisch
sehen wie die Verkehrswachten.
So verbaue beispielsweise

Tesla, der amerikaische Her-
steller von Elektro-PKW, in in-
seinen Fahrzeugen 17-Zoll-
Displays, die sich nicht ab-
schalten lassen. Während für
den Hersteller dies selbstver-
ständlich sei, warnten Exper-
ten, dass diese Displays die Auf-
merksamkeit einschränkten.
Angesichts der bevorstehenden
Diskussionen um die Folgen
der Digitalisierung müsse man
sich darüber klar sein, so Ku-
bitzki, dass es sich um ein
hochpolitisches Thema han-
dele. Auch sollte man sich be-
reits heute die Frage stellen, ob
die nachwachsenden IT-Gene-
rationen auf Dauer eine Deak-
tivierung des Internets akzep-
tieren werden.

Ablenkung sei allerdings
nicht erst mit der Digitalisie-
rung zu einem Problem im
Verkehr geworden. Essen, Trin-
ken, Rauchen, nach Dingen
suchen und besonders die sozi-
ale Interaktion mit Mitfahren-
den wirkten ebenfalls ablen-
kend und tragen damit zu ein
em höheren Unfallrisiko bei.
Detailliertere Informationen
dazu werde eine Studie seines
Instituts offenlegen, kündigte
Kubitzki an, die im Herbst ver-
öffentlicht wird. Deren Ergeb-
nisse zeigten auch, dass die
Nutzung von digitialen Gerä-
ten durch Beifahrer zur Ablen-
kung des Fahrers beitragen.
Und selbst wenn die Geräte mit
dem Auto vernetzt sind, würden
sie dennoch in die Hand ge-
nommen. Was die Ablenkung
von Fußgängern betrifft, so

„Normtreue und Regelakzep-
tanz stärken“ ,Dr. Jörg Kubitzki
vom Zentrum für Technik

Fortsetzung v. S.1 (Hauptvers.)

Foto: LVW NRW

Abus-Geschäftsführer Christian Rothe übergab LVW-Präsident
Prof. Jürgen Brauckmann den neuen Verkehrswacht-Helm

Foto: Abus

PositioniertesichgegenAblen-
kung–amSteuer undbeimVor-
trag: Winfried Pudenz, Abtei-
lungsleiter imVerkehrsministe-
rium

Foto: LVW NRW
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genüber der Kriminalitätsbe-
kämpfung nicht hinten anstel-
len werde.

Verkehrssicherheits-
arbeit für Flüchtlinge

Der Vortrag des Hammer
Oberbürgermeisters Thomas
Hunsteger-Petermann leitete
zum zweiten großen Thema der
Hauptversammlung über, der
Verkehrssicherheitsarbeit für
Flüchtlinge. Hunsteger-
Petermann, der bis April
2016 Vorsitzender des
NRW-Städtetags war
und dabei umfassende
Kenntnisse zur Integra-
tion von Flüchtlingen
auf kommunaler Ebene
gesammelt hatte, ap-
pellierte, bereits im
frühkindlichen Alter
mit Integrationsmaß-
nahmen zu beginnen.
Für eine Zukunftsper-
spektive der Neuan-
kömmlinge sei eine
ausreichende Kenntnis
der deutschen Sprache
unabdingbar. Daher
biete sich neben der Schule für
die Jüngsten der Besuch von Ki-
tas an. Ältere Flüchtlinge sollten
in Deutschkursen beschult wer-
den. Um mit Flüchtlingen in
Kontakt zu treten, empfahl
Hunsteger-Petermann das
Smartphone. Dies sei deren
wichtigster Zugang zur Welt,
Brücke in die alte Heimat und
erste Wahl bei der Informa-
tionssuche.

Mit Blick auf die Verkehrssi-
cherheitsarbeit lobte der Kom-
munalpolitiker die Fahrrad-

fehle zur Zeit noch eine solide
Datengrundlage für das Aus-
maß des Problems.

Mit Blick auf die Präven-
tionsarbeit fragt Kubitzki, wie
man sinnvoll vor Ablenkung
warnen kann. Man müsse
überlegen, wie man Normtreue
und Regelakzeptanz beeinflus-
sen und für ein defensives
Grundverständnis sorgen
könne. Einige Erfolge könne
das Flotten-Riskmanagement
von Unternehmen aufweisen,
bei dem mit den viel fahrenden
Mitarbeitern Ziele vereinbart
und Schulungen durchgeführt
werden.

Änderung
der Fachstrategie

Wie konkret die polizei-
lichen Maßnahmen gegen Ab-
lenkung im Straßenverkehr
aussehen, erläuterte Rüdiger
Wollgramm. Der Leitende Poli-
zeidirektor vom NRW-Innen-
ministerium führte zu Beginn
aus, dass man die polizeiliche
Fachstrategie im Juli 2015 ent-
sprechend verändert habe und
zu den Erfolgsfaktoren der Ka-
tegorie 1, der höchsten Priorität
der Verfolgung, nun neben Ge-
schwindigkeit und Alkohol/
Drogen auch Ablenkung durch
Mobiltelefone gehöre. Eben-
falls sei das konsequente Ein-
schreiten bei allen Verkehrsver-
stößen ein Element der Fach-
strategie, mit der man auch ge-
gen Handynutzung am Steuer
vorgehe. Allein in 2015 habe
man beispielsweise mehr als
146.000 Verstöße geahndet, so
Wollgramm. Auch bei der Be-
weissicherung nach Unfällen
würden die Smartphones ver-
stärkt in den Blick genommen.

Neben der Strafverfolgung
sei und bleibe die Prävention
ein zentrales Element der Fach-
strategie. An dieser Stelle lobte
Wollgramm die Arbeit der
NRW-Verkehrswachten, die die
Anstrengungen der Polizei auf
diesem Gebiet wesentlich
unterstützten. Für das Ministe-
rium für Inneres und Kommu-
nales sicherte er zu, dass es die
Verkehrssicherheitsarbeit ge-

kurse, denn die diesbezüglichen
Kenntnisse und Fertigkeiten
seien äußerst unterschiedlich.
Bei diesen Schulungen sollte
auch auf die Erläuterung der
Verkehrsschilder geachtet wer-
den, da deren Bedeutung den
Flüchtlingen häufig noch völlig
unbekannt sei. Trotz aller Auf-
gaben und Probleme zeigte sich
Hunsteger-Petermann zuver-
sichtlich, dass die Integration
gelingen kann: „Machbar ist
das“, so der Bürgermeister in
leichter Abwandlung des be-
kannten Kanzlerinnenwortes.

Mit dem Ausschnitt eines Fil-
mes, den die VW Solingen mit
Partnern zur Verkehrserzie-
hung von Flüchtlingen produ-
ziert hatte (vgl. VW-Infos 2/16),
startete eine Gesprächsrunde
zum Thema. Auf dem Podium
erläuterten unter der Modera-
tion von Prof. Brauckmann drei
Verkehrswachtvertreter und ein
Provinzial-Mitarbeiter, was sie
für die Verkehrssicherheit von

Flüchtlingen tun.
Dieter Rohlfing von der KVW

Minden-Lübbecke bietet theore-
tische Schulungen an, bei de-
nen er von Übersetzern der Cari-
tas oder der Diakonie unter-
stützt wird. Guido Jabusch , Ge-
schäftsführer der VW Bochum,
berichtete von Verkehrssicher-
heitstagen, die neben der Ver-
kehrswacht von weiteren Part-
nern wie dem regionalen ÖPNV-
Anbieter, der Stadt und der Poli-
zei organisiert werden. So lie-
ßen sich auch Busschulen und

Fahrradausfahrten anbieten.
Und über die studentische
Flüchtlingshilfe der Ruhr-Uni-
versitäthabemaneineFahrrad-
Werkstatt organisieren können.

Provinzial bietet
Versicherungsschutz

In Münster bei der Westfäli-
schen Provinzial werden eben-
falls Aktionen für die Verkehrs-
sicherheit von Flüchtlingen ge-
plant und organisiert. Haupt-
abteilungsleiter Michael Hein
kündigte in Wetter eine interes-
sante Neuigkeit an: Damit Ver-
kehrssicherheitsveranstaltun-
gen wie die Radfahrausbildung
von Flüchtlingen im öffent-
lichen Verkehrsraum korrekt
versichert sind, stellt die Westfä-
lische Provinzial eine Haft-
pflichtversicherung für diese
Tätigkeit zugunsten des Durch-
führenden, also des Modera-
tors, und der Teilnehmer kos-
tenfrei zur Verfügung.

Auf Nachfrage führte Hein
weiter aus, dass die Versiche-
rung erst nachrangig nach an-
deren eventuell bestehenden
Haftpflichtabsicherungen ein-
tritt, jedoch werde die Klärung
nicht auf dem Rücken der Ver-
kehrswachten ausgetragen. Der
Haftpflichtversicherungsschutz
besteht bezogen auf die ein-
zelne Schulungsveranstaltung,
inklusive Vor- und Nachberei-
tung für den Durchführenden
und die teilnehmenden Flücht-
linge, während sie an der Ver-

Wie kann Integration gelin-
gen? – Hamms Oberbürger-
meister Hunsteger-Petermann
gab Antworten

Foto: LVW NRW

Diskutierten über die Arbeit mit Flüchtlingen (v.li.): Guido Jabusch, VW Bo-
chum, Dieter Rohlfing, KVW Minden-Lübbecke, LVW-Präsident Prof. Jürgen
Brauckmann, Prof. Gunter Zimmermeyer, DVW-Vizepräsident und VW Mül-
heim, sowie Michael Hein, Westfälische Provinzial Versicherung

Foto: LVW NRW
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anstaltung teilnehmen. Heins
Ankündigung stieß bei den An-
wesenden auf ein positives Echo
und löste weitere interessierte
Nachfragen aus.

Prof. Zimmermeyer, der in
Doppelfunktion als DVW-Vor-
sitzender und 2. Vorsitzender
der VW Mülheim an der Diskus-
sion teilnahm, berichtete, dass
das Präsidium der DVW zu der
einheitlichen Auffassung ge-
langt ist, dass Verkehrssicher-
heitsarbeit für Flüchtlinge für
alle Verkehrsteilnehmer von
Bedeutung sei. Allerdings fehle
es noch an Finanzierungsmög-
lichkeiten für entsprechende
Maßnahmen. Dies werde der-
zeit durch die Berliner Ge-
schäftsstelle beim Ministerium
geprüft.

Vor Ort in Mülheim enga-
giert sich die Verkehrswacht in
einem Flüchtlingsdorf im
Stadtteil Saarn, vornehmlich
mit Fahrradkursen. Das Ange-
bot werde von den Menschen
gern angenommen, so Prof.
Zimmermeyer. Die Frage von
Prof. Brauckmann, ob es unter
den Flüchtlingen im Dorf be-
reits Autobesitzer gebe, ver-
neinte der VW-Vorsitzende.
Allerdings sei etwa ein Drittel
der Mülheimer Flüchtlinge in
Wohnungen untergebracht
und unter ihnen gebe es einige
Autofahrer. Dies sei vermutlich

Anträge an die DVW-Hauptversammlung
1.) Beleuchtungsaktion für Fahrräder
Die Jahreshauptversammlung der Deutschen Verkehrswacht möge beschließen, dass die Deut-

sche Verkehrswacht geeignete Maßnahmen zur korrekten Beleuchtung von Fahrrädern inklusive
der vorgeschriebenen Reflektoren wie zum Beispiel die Aufnahme eines entsprechenden Projekt-
bausteins in das Programm „FahrRad...aber sicher!“ und „Fit mit dem Fahrrad“ ergreift.

2.) Ablenkung im Straßenverkehr –Benutzung von Smartphones
Die Jahreshauptversammlung der Deutschen Verkehrswacht möge beschließen:
1. Die Deutsche Verkehrswacht setzt sich beim Bundesministerium für Verkehr und digitale In-

frastruktur dafür ein, dass die Thematik „Ablenkung im Straßenverkehr“ als neuer Schwerpunkt in
die Verkehrssicherheitsprogramme aufgenommen wird.

2. Die Deutsche Verkehrswacht setzt sich beim Gesetzgeber dafür ein, dass die Telekommunika-
tionsdienstleister (Telekom, Vodafone, O2 usw.) verpflichtet werden, das Thema „Ablenkung im
Straßenverkehr“ bei ihren Endverbrauchern verantwortungsvoll und mit geeigneten Maßnahmen
zu thematisieren.

3. Die Deutsche Verkehrswacht fordert ebenfalls eine zeitgemäße Überarbeitung des § 23 StVO
entsprechend den Empfehlungen des 53. Verkehrsgerichtstages, 2015, Arbeitskreis V, nachdem hier
seit einem Jahr keine Fortschritte erkennbar sind.

ein zukünftiges Aufgabengebiet
der Verkehrssicherheitsarbeit.

Neues Logo für
Verkehrswachten?

Der fachliche Teil der
Hauptversammlung war mit
der Diskussionsrunde beendet.
Doch es wurde weiter disku-
tiert: diesmal um die von der
DVW vorgeschlagene Überar-
beitung des Verkehrswachtlo-
gos, mit der ein einheitlicher
Auftritt aller Wachten auf Bun-
des-, Landes- und Ortsebene
erreicht werden soll. Noch ein-
deutiger wie bereits auf der Ge-
schäftsführertagung (vgl. S.8)
wurde die Einführung eines
neuen Logos einstimmig bei
fünf Enthaltungen von der
Hauptversammlung abge-
lehnt. Häufigste Gegenargu-
mente: Jede Verkehrswacht
agiere in einem bestimmten
Bezugsraum – im Land, in ei-
nem Kreis oder einer Stadt.
Wenn sich dies wie in der ge-
planten Neufassung nicht
wiederspiegele und „Deutsche
Verkehrswacht“ als Marke mit
der Ortsangabe nach außen
propagiert werde, fehle die
starke Identifikation mit der
jeweiligen Verwaltungseinheit
und damit der lokale Bezug,
der für die Gewinnung von
Unterstützern so wichtig ist.

Darüber hinaus wären die
Umstellungskosten für Materi-
alien wie Plakatständer, Fahr-
zeuge oder Info-Stände sehr
hoch. Und bei jahrelangen
Übergangsfristen müßten die
Verkehrswachten mit unter-
schiedlichen Logos auftreten.

Eine weitere Abstimmung
folgte unter Punkt 7 der Tages-
ordnung. Die VW Düsseldorf
hatte der Hauptversammlung
Anträge vorgelegt, die sich mit
der Beleuchtung von Fahrrä-
dern sowie der Ablenkung im
Straßenverkehr beschäftigen
(siehe Kasten). Sie wurden
nach kurzer Aussprache von
den 119 anwesenden Stimm-
bereichtigten einstimmig an-
genommen und nach Berlin
übermittelt.

Zum Bericht des Schatz-

meisters trat LVW-Vizepräsi-
dent Karsten Seefeldt ans
Mikrofon, der den Jahresab-
schluss der LVW erläuterte. Ins-
gesamt sei die LVW gut aufge-
stellt bei Einnahmen und Aus-
gaben in 2015 von 1,26 Mio.
Euro. Einen besonderen Dank
richtete Seefeld an das NRW-
Verkehrsministerium, das im
Berichtsjahr den Betrieb der
Geschäftsstelle und diverse Si-
cherheitseinrichtungen und -
aktionen mitfinanzierte.

Klaus Flieger von der VW
Wuppertal trug den Bericht der
Kassenprüfer vor. Gemeinsam
mit Ralf Hezel von der KVW
Mettmann hatte er am 18.4.
die Unterlagen in der Ge-
schäftsstelle geprüft und keine
Beanstandungen festgestellt.

Bei der anschließenden Ab-
stimmung wurden Präsidium
und Vorstand einstimmig, bei
Enthaltung der Gremienmit-
glieder, entlastet. Nach zwei
weiteren Abstimmungen –
Klaus Flieger wurde als Kas-
senprüfer in seinem Amt bestä-
tigt und die Delegierten für die
DVW-Hauptversammlung in
Erfurt bestimmt – schloss Prof.
Brauckmann die Versamm-
lung, nicht ohne sich noch
einmal für die sehr gute Unter-
stützung durch das Abus-Team
und die hervorragende Vorbe-
reitung durch die LVW-Ge-
schäftsstelle zu bedanken, was
von der Hauptversammlung
mit einem Sonderapplaus ge-
würdigt wurde. 2017 wird die
Hauptversammlung am 28.4.
im Regierungsbezirk Köln
stattfinden.

In der begleitenden Ausstellung zeigten Unternehmen ihre Pro-
dukte zur Verbesserung der Verkehrssiucherheit

Foto: Abus
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Höhere Anforderung für Bundesprogramme – Informationen zur Gurtnutzung
Geschäftsführertagung diskutiert über Bundesprogramme und Logo-Entwürfe der DVW

Zur Frühjahrstagung der
Geschäftsführerinnen und Ge-
schäftsführer der NRW-Ver-
kehrswachten, die am 6. April
mit organisatorischer Unter-
stützungderVWGeslsenkirchen
im Wissenschaftspark Gelsen-
kirchen stattfand, war auch der
Geschäftsführer der Deutschen
Verkehrswacht (DVW), Daniel
Schüle, angereist. Grund des
Besuchs aus Berlin waren die
zum Teil veränderten Anforde-
rungen zur Bewerbung, Doku-
mentation und Abrechnung der
Bundesprogramme, die man
seitens des Bundesverkehrsmi-
nisteriums mit der Gewährung
der Mittel verknüpft. Vielen Ver-
kehrswachten empfinden dies
als eine zusätzliche Belastung.

Der Vortrag des DVW-Ge-
schäftsführers begann mit einer
Übersicht über die Unfallzahlen
der vergangenen Jahre. Auf-

grund der negativen Entwick-
lung, so Schüle, werde die Ver-
kehrssicherheitsarbeit in der
bisherigen Form vom Ministe-
rium überprüft. Ziel sei weiter-
hin, die Zahl der Verkehrstoten
im Vergleich zu 2011 bis 2020
um 40% zu reduzieren. Um die-
ses Ziel zu erreichen, habe das
Bundesverkehrsministerium
Handlungsschwerpunkte fest-
gelegt: Auf der Landstraße will
man besonders gegen PKW-
und Motorradunfälle vorgehen,
innerorts stehen mit den Rad-
fahrern und Fußgängern die
„schwachen“ Verkehrsteilneh-
mer im Mittelpunkt. Außerdem
sollen die Themen Ablenkung,
Geschwindigkeit, Sichtbarkeit
und Assistenzsysteme für PKW
der Öffentlichkeit nahe ge-
bracht werden.

Schüle unterstrich, dass der
erhöhte und von seinen Mitab-

eiterinnen und Mitarbeitern
auch eingeforderte Dokumen-
tationsaufwand bei den
Bundesprogrammen keine
Schikane seitens der DVW sei,
sondern eine Notwendigkeit,
um den Anforderungen des Mi-
nisteriums zu genügen. „Wir
arbeiten in ihrem
Interesse und versu-
chen, es so einfach
wie möglich zu hal-
ten“, versicherte der
DVW-Geschäftsfüh-
rer.

Dies ließen einige Geschäfts-
führer nicht unwidersprochen.
Sie kritisierten, dass selbst für
kleinste Beträge Belege einge-
reicht werden müssen. Andere
monierten, dass scheinbar will-
kürlich Abrechnungen gekürzt
würden. Auch die Kommunika-
tion der einzelnen Mitarbeiter
der DVW-Geschäftsstelle sei ver-
besserungsbedürftig, so die Ge-
schäftsführer.

Schüle nahme sich der ein-
zelnen Kritikpunkten an, stellte
aber auch klar, dass einige
Dinge nicht geändert werden
könnten. Eine Kostenpau-
schale für die Organisation von
Veranstaltungen beispielweise
werde seitens des Ministeriums
abgelehnt. Letztlich würden die
Bundesprogramme aus Steuer-
mitteln finanziert und die
werde man in Zukunft nur bei
einer entsprechenden Doku-

mentation erhalten.
Schließlich kündigte

Schüle an, dass für die Pro-
jekt-Software Easy Logic eine
Nachfolgelösung in Arbeit
sei, in die auch Verbesse-
rungsvorschläge der Ver-
kehrswachten einfließen wer-
den. Schlechte Neuigkeiten
hatte der DVW-Geschäftsfüh-
rer in Sachen Bundespro-
gramm FahrRad, aber sicher;
dafür hat das Ministerium für
2016 eine Budget-Kürzung
vorgenommen. LVW-Direktor
Burkhard Nipper regte in die-
sem Zusammenhang an,
dass die DVW Mittel aus nicht
voll ausgeschöpften Pro-

grammen zur Finanzierung
von FahrRad, aber sicher-Ver-
anstaltungen beantragen
sollte.

Neues Logo für alle?

Zum Abschluss seines Refe-
rats präsentierte
Schüle den Anwesen-
den überarbeitete
DVW-Logo-Entwürfe
für die Verkehrs-
wachten auf Bundes-

(siehe Bild), Landes- und Orts-
ebene. Die DVW möchte damit
eine Vereinheitlichung des Auf-
tritts aller Verkehrswachten er-
reichen. Sie verspricht sich von
einem für alle Verkehrswachten
nach einheitlichen Kriterien ge-
stalteten Logo eine Stärkung der
gesamten Organisation. Auf Be-
zeichnungen wie Landes-, Be-
zirks- oder Kreisverkehrswacht
hat man bei diesen Entwürfen
verzichtet. Stattdessen wird aus-
schließlich der Schriftzug
„Deutsche Verkehrwacht“ als
Marke mit dem entsprechenden
Namenszusatz (Nordrhein-
Westfalen, Düsseldorf, Unna,
etc.) verwendet. Nachdem die
Vor- und Nachteile diskutiert
wurden, fand der Vorschlag bei
einer Probeabstimmung aller-
dings keine Mehrheit unter den
Geschäftsführern.

Im Anschluss trat Prof. Klaus
Rompe ans Rednerpult, um den

BeiderOrganisationderGeschäftsführertagung inGelsenkirchen
wurde die Landesverkehrswacht von der örtlichen Verkehrkehrs-
wacht und deren Geschäftsführer Carten Jahns unterstützt

(Foto: LVW NRW)

(Foto: LVW NRW)

Die Geschäftsführer der NRW-Verkehrswachten kamen Anfang April in Gelsenkirchen zusammen. Auf der
Tagesordnung standen u. a. die Bundesprogramme und Wissenswertes zum Gurtanlege-Verhalten



Anwesenden Erkenntnisse zum
Gurttrageverhalten zu erläu-
tern. Die Tatsache, dass in 2015
12% aller getöteten PKW-Insas-
sen in NRW nicht angeschnallt
waren, zeigt laut Rompe die
Notwendigkeit, weiterhin für
das Gurtanlegen zu werben
(vgl. VW-Infos 2/16, S.7)

Zu diesem Zweck stehen bei
der LVW knapp 18.000 Euro be-
reit. Das Geld wurde von Prof.
Dr.-Ing. Rodolfo Schöneburg
von der Daimler AG gespendet.
Er hatte 2015 für das von ihm
und den Ingenieuren Marica
Paurevic und Hans Weisbarth
entwickelte PRE-SAFE-System
eine Auszeichnung für Umwelt-
und Sicherheitstechnologie des
amerikanischen Instituts IEEE
erhalten. Das mit der Auszeich-
nung verbundene Preisgeld
stellte Schöneburg nun zur Ver-
fügung.

Da besonders häufig junge
männliche Autofahrer auf den
Gurt verzichten, prüft die LVW
die Produktion eines Videoclips,
der in den medialen Kanälen

gezeigt werden soll, die von die-
ser Zielguppe häufig genutzt
werden. Rompe wies in diesem
Zusammenhang auf das
Schicksal des Wolfsburger Fuß-
ballprofis Junior Malanda hin.
Der 20-Jährige war im vergan-
genen Jahr bei einem Unfall auf
der Autobahn ums Leben ge-
kommen. Da er nicht ange-
schnallt war, wurde er bei der
Kollision des Wagens mit der
Leitplanke von der Rückbank
aus dem Fahrzeug geschleu-
dert.

Aufgrund von Beispielen wie
diesem und der Auswertung von
verfügbaren Datenbanken zum
Unfallgeschehen sieht Prof.
Rompe keinen Grund, Entwar-
nung zu geben. „Trotz besserer
Technik, z. B. Gurtwarner, wird
das Problem mindestens in den
kommenden 15 Jahren noch
von hoher Bedeutung sein“, so
sein Fazit.

Einen kurzen Bericht zur
Umsetzung der Aktion „Fit mit
dem Fahrrad“ gab Heinz Mül-
ler, Vorsitzender der VW Soest.

Prof. Dr.-Ing. Rodolfo Schöneburg und die Ingenieure Hans Weisbarth
und Marica Paurevic überreichten einen Scheck über knapp 18.000
Euro an LVW-Direktor Burkhard Nipper und LVW-Beirat Prof. Klaus
Rompe

Foto: Mercedes-Benz AG

Um Senioren die Handhabung
und Technik von Pedelecs nahe
zu bringen, bietet die Verkehrs-
wacht in Kooperation mit loka-
len Radhändlern Ausfahrten
an, die stets gute Teilnehmer-
zahlen aufweisen.

Zum Abschluss der Tagung
erläuterte LVW-Mitarbeiter Ma-
thias Schiffmann bevorste-
hende Neuerungen beim Inter-
net-Auftritt der Landesverkehrs-

wacht, an den sich 30 NRW-Ver-
kehrswachten angeschlossen
haben.Nachden Sommerferien
wird das System auf responsives
Design umgestellt, sodass die
Darstellung und Handhabung
auch auf mobilen Endgeräten
wie Smartphones und Tablets
den Standards entspricht. Mit
der technischen Umstellung
wird auch eine Auffrischung des
Layouts einhergehen.

Sicher unterwegs
auf dem
Elektrofahrrad
Pedelecs erfreuen sich einer immer größeren
Beliebtheit. Doch vor der ersten Fahrt gilt:
lieber erst mal üben. Das „Zukunftsnetz Mobilität
NRW“ und die Westfälische Provinzial Versicherung
stellen jedem Kreis und jeder kreisfreien Stadt
in Westfalen jeweils einen Schulungskoffer
„Sicher unterwegs auf dem Elektrofahrrad! –
Ein Schulungskonzept für ältere Pedelec-Fahrer“
kostenfrei zur Verfügung.

Infos unter E-Mail:
schadenverhuetung@provinzial.de
oder Tel. 0251/219-3835.



Hauptuntersuchung

Fuhrpark-
betreuung

Gebrauchtwagen-
management

Gutachten/
Bewertung

Arbeitssicherheit
und Medizin

Betriebs- und
Anlagensicherheit

Bau- und Immobilien

Aufzugsprüfung

Alles für ein sicheres Leben.
DEKRA Prüfdienstleistungen.
Bereits seit über 90 Jahren leisten wir einen entscheidenenden
Beitrag zu mehr Sicherheit und Qualität im Umgang des Menschen
mit Technik, Umwelt und Mobilität.

Den nächstgelegenen DEKRA Standort finden Sie unter
www.dekra-vor-ort.de oder unter der kostenlosen
Service -Hotline 0800.5002099.

www.dekra.de
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Hol- und Bringzone an Rekener Michaelschule eingerichtet
KVW Borken unterstützt Schule bei Anstrengungen gegen Elterntaxis

An Schulen in NRW werden
von den Verkehrswachten ver-
stärkt Hol- und Bringzonen ein-
gerichtet. Auch Karin Kaiser, Lei-
terin der Rekener Michaelschule,
hat sich mit der KVW Borken und
der Gemeindeverwaltung in Ver-
bindunggesetztundElternhalte-
stellen eingerichtet. Für sie ist es
ein weiterer Mosaikstein im Mo-
bilitätskonzept der Schule, mit
dem das Verhalten von Kindern
und Eltern im Straßenverkehr
beeinflusst werden soll. Die
Schulleiterin hofft, dass die El-

ternhaltestellen ähnlich positiv
aufgenommen werden wie der
bereits etablierte Walking-Bus.

Annette Höller, Leiterin des
Ordnungsamtes, hat Stellplätze
vor der Pfarrkirche St. Heinrich
als Standort für die neue Eltern-
haltestelle ermittelt. Von dort
können die Kinder zu Fuß zur
Schule gehen. Als zusätzliche
Maßnahme wurde eine Straße
im unmittelbaren Schulumfeld
als verkehrsberuhigter Bereich
ausgewiesen, so dass die Kinder
sie ohne Risiko queren können.

Karin Kaiser, Rektorin der Michaelschule, die Ordnungsamtslei-
terin Annette Höller und Bernhard Sieverding (v.l.), Geschäfts-
führer der KVW Borken, mit den Elternhaltestellen-Schildern

Wie erhöht man Verkehrssicherheit von Senioren und Fahrradfahrern?
Präsidium und Vorstand trafen sich am 21. und 22.3. zur Klausurtagung in Neuss

Auf dem Programm der
Klausurtagung stand eine Viel-
zahl von Grundsatzthemen. Zu-
nächst hielt LVW-Beiratsmitglied
Prof.Dr.KlausRompeeinenEin-
führungsvortrag zur künftigen
Verkehrssicherheitsarbeit fürun-
geschützte Verkehrsteilnehmer,
worin er eine Auswertung von
Verkehrsunfällen, Sach- und
Personenschäden vornahm so-
wie den steigenden Anteil der Se-
niorinnen und Senioren an der
GesamtzahlderFührerscheinin-
haber mit einbezog. In der an-
schließenden Diskussion kam
der Vorstand unter anderem zu
dem Ergebnis, dass die LVW-For-
derung nach einem obligatori-
schen Sehtest in Verbindung mit
der Erneuerung der Fahrerlaub-
nis alle 15 Jahre auch weiterhin
sinnvoll ist, selbst wenn einige
Untersuchungen seine Bedeu-
tung gering einschätzen.

Zu der Forderung nach einer
Rückmeldefahrt für Seniorin-
nen und Senioren, bei der die
Fahrtauglichkeit überprüft wer-
den soll, vertritt der Vorstand die
Auffassung, dass dafür eine
große Untersuchung durch die
BAStnotwendigsei.Sokönneein
Nachweis der Zweckmäßigkeit
und Nachhaltigkeit erbracht
werden.

Zur Schaffung von Anreizen
für zertifizierte, bzw. beschei-
nigte Fahrtrainings hält der Vor-

stand die Aufnahme eines Dia-
logs durch den DVR mit Versi-
cherungsunternehmenfürsinn-
voll. Aus den Erkenntnissen zum
Fahrverhalten von Senioren
werden Prof. Rompe und Prof.
Rudinger ein Faktenblatt zur
Verbesserung der Seniorenfahr-
sicherheit entwickeln. Grund-
sätzlichgehtesderLVWnichtum
neue gesetzliche Regelungen für
kraftfahrende Senioren, sondern
um eine Bewusstseinsbildung,
die dazu führt, dass freiwillige
Beratungen, Tests und Trainings
von der Zielgruppe als für die ei-
gene Sicherheit sinnvoll erachtet
werden.

Fahrradunfälle besser
dokumentieren

Einen weiteren Schwerpunkt
der Tagung nahmen die Erörte-
rungen zum Unfallgeschehen
von Fahrrädern, insbesondere

Pedelecs, ein. Um aussagefähige
Zahlen zur Schutzfunktion des
Radhelms hinsichtlich der Ver-
ringerung der Unfallschwere zu
erhalten, wird sich die LVW beim
DVR dafür einsetzen, dass Fahr-
radunfälle in die Unfallursa-
chenverzeichnisse aufgenom-
men und im Unfallmeldebogen
mit erfasst werden.

Das Thema Ablenkung wird
von der LVW auf ihrer Hauptver-
sammlung und auf DVR-Ebene
weiterhin initiativ verfolgt. Da-
neben wird man sich für weitere
Fahrradtrainingsangebote auch
auf Verkehrsübungsplätzen ein-
setzen.

Weiten Raum in der Bera-
tung nahm die Radfahrausbil-
dung als Teil der Verkehrserzie-
hung in der Schule durch Unter-
stützung der Polizei und der Ver-
kehrswacht ein. Deren Erhalt
wird die LVW weiterhin mit allen
ihr zur Verfügung stehenden

Möglichkeitenpraktischundpo-
litisch unterstützen.

Hinsichtlich der Verkehrs-
wachtstruktur bekräftigte der
Vorstand die Notwendigkeit, sich
weiterhin um die Gewinnung
von Ehrenamtlichen zu bemü-
hen. Dazu gehöre auch ein in-
tensiver Kontakt mit der Polizei
auf allen Ebenen.

DasThemaGurtnutzungwill
die LVW unter Einbeziehung
moderner Medien und unter be-
sonderer Berücksichtigung der
Risikozielgruppen Jugendliche,
jungeErwachsene,Mitfahrerauf
Rücksitzen und alkoholisierte
Fahrer erneut aufgreifen. Auch
die Wirkung von Medikamenten
auf das Autofahren soll mit Part-
nern thematisiert werden. Mit
ihrer Verkehrssicherheitsarbeit
für Flüchtlinge werden die Ver-
kehrswachtenauchweiterhinei-
nen angemessenen Beitrag zur
Integration leisten.

Vorstand und Referenten bei der Klausurtagung in Neuss

Foto: Frank Wolff

Foto: KVW Borken



Leverkusen
Dormagen
Krefeld-Uerdingen
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51368 Leverkusen
www.chempark.de

/chempark

/chempark

NACHBARSCHAFFT VERANTWORTUNG.
Eine Aktion des CHEMPARK zusammen mit der Landesverkehrswacht NRW
für mehr Sicherheit im Straßenverkehr.
Im CHEMPARK gelten höchste Sicherheitsstandards. Da ist es selbstverständlich, dass uns auch die Sicherheit
der Menschen in der Nachbarschaft – ob Groß oder Klein – am Herzen liegt. Gemeinsam mit der
Landesverkehrswacht NRW möchten wir für die CHEMPARK-Standorte in Leverkusen, Dormagen und Krefeld-
Uerdingen für mehr Verkehrssicherheit von Kindern im Vorschulalter sorgen. Zum Beispiel mit einer Broschüre
und gemeinsamen Aktionen. Damit die Kinder lernen, sich unter Anleitung von Erwachsenen sicher im
Straßenverkehr zu bewegen. CHEMPARK – mit Sicherheit ein guter Nachbar.
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Tote-Winkel-Aktion an Lövenicher Grundschule
KVW Heinsberg unterstützt Verkehrsaufklärung von Grundschülern

Insgesamt sechs Klassen
mit 142 Kindern der Nyster-
bach-Grundschule in Lövenich
im Kreis Heinsberg wurden im
April über die Gefahren des To-
ten Winkels aufgeklärt. Nach-
dem das Thema im Sachunter-
richt vorbereitet worden war,
wurden für die praktische
Schulung die LKW des Unter-
nehmens Heimanns einge-
setzt. Auf dem Gelände des
Unternehmens wurden Gefah-
rensituationen nachgestellt
und die für den Fahrer nicht

Toter Winkel sichtbar gemacht: Die für den Fahrer nicht einsehba-
ren Bereiche wurden mit Flatterband gekennzeichnet

einsehbaren Bereiche mit Flat-
terband abgesperrt. Auch durft
jedes Kind auf den Fahrersitz
klettern und sich selbst davon
überzeugen, welche Bereiche
nicht einshebar sind. Organi-
siert wurde die Aktion von der
Schulpflegschaft und dem Leh-
rerkollegium, Unterstützung
bot Johannes Kiwitt von der
KVW Heinsberg. Auch wird die
Verkehrswacht die Fahrzeuge
des Unternehmens mit den
Aufklebern der Aktion „Vor-
sicht Toter Winkel!“ ausstatten.

Foto: Jürgen Laaser

Doppelte Auszeichnung für Max Puttkammer
Hauptversammlung der Verkehrswacht Kreis Kleve – Verkehrskadetten für Unfalleinsatz geehrt

Am 23. März fand die Jahres-
hauptversammlung der VW
Kreis Kleve in den Räumlich-
keiten der Karl und Maria Kis-
ters Stiftung in Kleve statt.
Nachdem der erste Vorsitzende
Peter Baumgarten anhand des
umfangreichen Jahresberichtes
Rechenschaft für das vergan-
gene Jahr abgelegt hatte und
dem Vorstand durch die anwe-
senden Mitglieder Entlastung
erteilt worden war, endete das
Pflichtprogramm mit der Neu-
wahl des gesamten Vorstandes.

Die Kür begann mit dem
Antrag des neuen Vorstandes,
Max Puttkammer, der nach
über 40 Jahren Vorstandsarbeit
abtrat, zum Ehrenvorsitzen-

den der VW Kreis Kleve zu er-
nennen. Der Antrag wurde
durch die Mitglieder einstim-
mig, bei eigener Enthaltung,
angenommen.

Eine besondere Ehre wurde
auch den Verkehrskadetten
Björn Basmer und Phillip
Hartleib zuteil. Werner Hart-
mann, Vizepräsident der Lan-
desverkehrswacht, zeichnete
sie mit der Silbernen Ehrenna-
del in Würdigung Ihres Einsat-
zes für das Gemeinwohl aus.
Die beiden Kadetten hatten bei
einem Einsatz im Januar 2016
einen schweren Verkehrsunfall
beobachtet. Umgehend sicher-
ten sie die Unfallstelle ab, ala-
mierten die Rettungskräfte
und leisteten Ersten Hilfe.
Nach Ansicht des LVW-Präsidi-

Foto: VW Kreis Kleve

LVW-Vizepräsident Werner Hartmann (li.) zeichnete
Max Puttkammer mit dem Silbernen Ehrenzeichen
der DVW aus

ums handelten sie damit in
vorbildlicher Weise.

Den krönenden Abschluss
der Veranstaltung war wiede-
rum Werner Hartmann vorbe-
halten. Auf Antrag des Vorstan-
des wurde Max Puttkammer,
durch den DVW-Präsidenten
Prof. Kurt Bodewig mit dem
DVW-Ehrenzeichen in Silber
ausgezeichnet. Ein nunmehr
zum zweiten Mal überraschter
Max Puttkammer nahm diese,
durch den Bundespräsidenten
genehmigte Auszeichnung
freudig und zutiefst gerührt
an.

Max Puttkammer erhielt vom 1. Vorsitzenden Pe-
ter Baumgarten und Geschäftsführer Falk Neutzer
die Ehrenurkunde überreicht

Die Verkehrskadetten Björn Basmer und Phillip Hartleib (2.
und 3. v. li.) wurden von LVW-Vizepräsident Hartmann (li.) mit
der Silbernen Ehrennadel der Landesverkehrswacht ausge-
zeichnet. Geschäftsführer Falk Neutzer (1. v.re.) und Vorsit-
zender Peter Baumgarten (2.v.re.) gehörten zu den ersten Gra-
tulanten

Foto: VW Kreis Kleve

Foto: VW Kreis Kleve



Projekt „Sicher zur Schule“ in Oberhausen bereits zum fünften Mal
Verkehrswacht dankt Projektpartnern für die langfristige Unterstützung

„Das hat bisher noch keine
Verkehrswacht und ihre Part-
ner in Deutschland geschafft!“,
freut sich Dieter Elsenrath-
Junghans von der VW Ober-
hausen, denn das Projekt „Si-
cher zur Schule“ geht in der
Ruhrgebietsstadt bereits in die
fünfte Staffel. „Über vier Jahre
besteht nun schon das Netz-
werk für Verkehrssicherheit in
Oberhausen und sorgt u.a. für
erstklassiges Übungsmaterial
für Kindergärten mit dem Kin-
der und Eltern auf den ersten
selbst gegangenen Schulweg
vorbereitet werden“, so der VW-
Vorsitzende.

Daran haben die Sponsoren
einen entscheidenden Anteil,
weil sie seit der ersten Stunde
dabei sind und ohne Unterbre-
chung einen Beitrag für die
Produktion der jeweils 2.000
Mediensets bereit gestellt ha-
ben. „Wir möchten unseren
Partnern, ohne die die Aktion

nicht möglich wäre ganz herz-
lich danken“, so Elsenrath-
Junghans.

„Sicher zur Schule“ ist in
den 81 Kitas in Oberhausen
längst ein fester Bestandteil des
Vorschulprogramms. Seit dem
Start 2012 haben bis 2016 ca.

10.000 Schulanfänger und
10.000 Eltern das Schulwegheft
und den Elternratgeber erhal-
ten. Und der Erfolg der Aktion
ist laut VW Oberhausen spürbar.
Auch in diesem Jahr ist die oh-
nehin geringe Unfallquote von
Grundschulkindern auf dem

Foto: VW Oberhausen

Präsentierten gemeinsam die neuen Hefte (Mittl. Reihe v.li.): Bürgermeisterin Elia Albrecht-Mainz,
Dieter Elsenrath-Junghans, VW Oberhausen, Isabella Krause, Volksbank Rhein-Ruhr, Cornelia
Wanja, Fachberaterin, Polizeiprasident Ingolf Mohring, Jens Kassen und Peter Klunk, beide Burger-
ring Alstaden, Dirk Ludtke, ImmeoWohnen, (hint. Reihe v.li.:) Jörg Lorra, VW Oberhausen, und Willi
Taubner, Polizei Oberhausen sowie die Kinder des ev. Kindergartens Bermensfeld

Schulweg in Oberhausen nicht
gestiegen. Die Verkehrswacht
kann auch 2016 alle Kitas in
Oberhausen mit den Medien
der Schulwegkampagne aus-
statten und hofft, dass die Spon-
soren dem Projekt auch in Zu-
kunft die Treue halten werden.

Wir auch!
Dialog-Displays für mehr Aufmerksamkeit

www.rtb-bl.de

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

Sie arbeitet mit Lob und Tadel



Gemeinsamer Einsatz der Verkehrskadetten
Absicherung der Duathlon-Europameisterschaft in Kalkar

Es gibt einige Dinge, für die
man sich besser Unterstützung
besorgt. Dies dachten sich
auch die Verkehrskadetten der
VW Kreis Kleve, als es darum
ging, die Duathlon-Europa-
meisterschaft in Kalkar abzu-
sichern. (Anm. d. Red.: Der
Duathlon ist ein Ausdauerwett-
bewerb, der aus zwei Diszipli-

Verkehrskadetten aus Mettmann, Aachen, Dortmund und Krefeld unterstützten die Kollegen der VW
Kreis Kleve bei der Duathlon-Europameisterschaft
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nen besteht. Die Einzeldiszipli-
nen werden in der Reihenfolge
Laufen, Radfahren, Laufen ab-
solviert.)

Mit Unterstützung der be-
freundeten Verkehrskadetten
der Verkehrswachten Mett-
mann, Aachen, Dortmund und
Krefeld haben sie das ganze
Wochenende die Absperrmaß-

nahmen für dieses
Großereignis sicher-
gestellt. Ein arbeits-
reicher Einsatz, bei
dem aber auch wieder
viele alte und neue
Freundschaften ge-
knüpft und vertieft
wurden.

Der nächste, grö-
ßere Einsatz steht
schon mit dem sech-
sten Klever Sparkas-
sen-Triathlon am 22.
Mai bevor.

Wo geht’s lang?
Die Verkehrs-
kadetten unter-
stützten die
Organisatoren
des Duathlon
Europameister-
schaften bei
der Verkehrs-
lenkung

Foto: VW Kreis Kleve

Foto: VW Kreis Kleve
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