
3/2019 Verkehrswacht-Infos 1

Nr. 3, Juni 2019

Schürmann in Vertetung des
Wuppertaler Oberbürgermeis-
ters die Anwesenden in der „gu-
ten Stube der Stadt“ willkom-
men hieß. Die Bürgermeisterin
wies darauf hin, dass Wuppertal
für das Veranstaltungsthema
„Digitalisierung und Verkehrs-
sicherheit“ besonders geeignet
sei, da sich die Deutschland-
Zentrale von Aptiv Services, vor-
mals Delphi Deutschland, im
Stadtteil Elberfeld befindet. Der
Autozulieferer konzentriert sich
auf Fahrzeugelektronik, Ver-
netzung und autonomes Fah-
ren. Mit der Landesstraße 418,
die auch am Standort des
Unternehmens vorbeiführt, ver-
fügt man auch seit 2016 über
eine Teststrecke für autonom
fahrende Pkw.

Digitalisierung und Verkehrssicherheit
69. LVW-Jahrestagung am 3.5. in Wuppertal – Präsident Prof. Brauckmann im Amt bestätigt

218 Räder und 511 Helme für Jugendverkehrsschulen in NRW
Verkehrsminister Wüst und LVW-Vizepräsident Voussem übergeben Räder an Nettetaler Schule

Verkehrsminister H. Wüst (Mitte) übergab gemeinsam mit LVW-Vi-
zepräsidenten K. Voussem (re., vorn)im Beisein von Landrat Dr. A.
Coenen (li.), Nettetals Bürgermeister C. Wagner (3.v.li.) und LVW-
Direktor B. Nipper (li., hinten) zwölf Räder und 30 Helme an Schul-
leiterin S. Dückers und D. Bach (re.,hinten) von der KVW Viersen
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Landesverkehrswacht Nordrhein-Westfalen e.V.
Schirmherr: Der Ministerpräsident des Landes Nordrhein-Westfalen
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Am 9.4. übergab Verkehrsminister Hendrik Wüst gemeinsam
mit LVW-Vizepräsident Klaus Voussem Räder und Helme an der Ka-
tholischen Grundschule Lobberich. In Anwesenheit von Landrat Dr.
Andreas Coenen und Bürgermeister Christian Wagner nahmen
Schulleiterin Susanne Dückers und Dieter Bach von der KVW Vier-
sen die Materialien für die Jugendverkehrsschulen im Kreis Viersen
entgegen. „Das Land hat die Mittel für die präventive Verkehrssi-
cherheit auf 1,6 Millionen Euro in diesem Jahr erhöht. Das sind
knapp 600.000 Euro mehr als 2017. Das ist gut angelegtes Geld, mit
dem wir solche Aktionen wie heute unterstützen“, so Wüst.

Klaus Voussem betonte die Bedeutung der Radfahrausbildung
an Schulen: „Das Radfahren wird immer beliebter. Leider steigt da-
mit auch die Zahl der Unfälle. Wir müssen daher neben dem Aus-
bau der Infrastruktur auch die Schulungen und Prävention forcie-
ren“, so der Vizepräsident.

Die zwölf Räder und 30 Helme, die in Nettetal übergeben wur-
den, stehen stellvertretend für insgesamt 218 Räder, 511 Helme und
23 Sätze Nummernwesten, die bedarfsgemäß durch die Verkehrs-
wachten an die Jugendverkehrsschulen in NRW verteilt werden. Fi-
nanziert wurden die Materialien vom Verkehrsministerium, der
LVW, den örtlichen Verkehrswachten, der ABUS KG sowie der VMS.
Der Gesamtwert der Materialien beträgt über 104.000 Euro. Klaus
Voussem dankte dem Ministerium und den Sponsoren sowie den
örtlichen Verkehrswachten in NRW für ihren Einsatz.

Einen ganz besonderen
Tagungsort hatte sich die LVW
für ihre 69. Jahrestagung aus-
gesucht. Mit der VW Wupper-
tal lud sie die Vertreterinnen
und Vertreter der örtlichen
NRW-Verkehrswachten und
ihre Gäste am 3.5. in die histo-
rische Stadthalle von Wupper-
tal. Der im Jahr 1900 einge-
weihte Bau verfügt über meh-
rere üppig dekorierte Säle,
von denen der größte 1.000
Personen fasst. Die LVW und
ihre ca. 100 Mitgleider und
Gäste beschieden sich mit
dem für diese Besucherzahl
angemessenen Offenbach-
Saal, in dem nach der Eröff-
nung durch Präsident Prof.
Dr.-Ing. Jürgen Brauckmann
Bürgermeisterin Maria

Zu Gast im Wuppertaler Rathaus (v.li.): K. Flieger, Vorsitz. VW
Wupertal, LVW-Vizepräs. S. Stracke, K. Seefeldt, P. Schlanstein,
mit A. Mucke, Oberbürgermeister Wuppertal, LVW-Dir. B. Nipper
und LVW-Präs. Prof. J. Brauckmann

Foto: LVW NRW
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Neues Unfallrisiko
durch E-Roller

Sie werden von Politik
und Wirtschaft als hipp und
LösungunsererVerkehrspro-
bleme in den Ballungsräu-
men propagiert: Die Elektro-
roller für den kurzen Weg
zwischen Wohnung oder Ar-
beitsplatz und S-, U- oder
Straßenbahn-Haltestelle. Sie
sollen den Umstieg vom Auto
auf den ÖPNV erleichtern.

Dabei solltenalleE-Roller-
Fahrenden wissen, dass sie
auf ihrenkleinenRädernund
einem hohen Schwerpunkt
im Stehen bei relativ schnel-
len 20 km/h einem hohen
Sturz-, also Unfallrisiko aus-
gesetzt sind. Fahrunter-
gründe mit Wurzelaufbrü-
chen, Schlaglöchern, Bord-
stein- sowie Kanaldeckelkan-
ten usw. erhöhen dieses Ri-
siko. Dem entsprechend be-
klagen Länder, in denen E-
Roller schon stärker genutzt
werden, zunehmende Unfälle
(Schwerpunkt Kopfverletz-
tungen) der Nutzenden und
angefahrener ungeschützter
Verkehrsteilnehmer.

Müssen diese Erfahrun-
gen hierzulande wiederholt
werden, wenn sich bis zu 20
km/h schnelle E-Roller die
ohnehin häufig zu engen
RadwegemitRädern undPe-
delecs teilen? Oder wenn sie
bei fehlendem Radweg sogar
auf die Fahrbahn auswei-
chen, wo man dann bereits
mit 14 Jahren ohne Führer-
schein und Helm fahren darf
– im Gegensatz zu Mofa-
Fahrenden ab 15. Wie passt
das zur von der Politik postu-
lierten Vision Zero,

fragt

Burkhard Nipper

Geschäftsführender Direktor LVW NRW

Die Ansprache zur Tagung
hielt in Vertretung für Innen-
minister Herbert Reul, der sich
auf einer Auslandsreise befand,
Staatssekretär Jürgen Mathies.
Dieser dankte den Anwesenden
für ihr Engagement für die Ver-
kehrssicherheit und erinnerte
daran, dass sich alle 18 Stun-
den auf den Straßen von NRW
ein tödlicher Unfall ereignet.
Leider habe es seit 2012 keine
signifikante Verringerung an
Verkehrstoten gegeben und
man nähere sich damit nicht
der von der EU verfolgten „Vi-
sion Zero“ an.

„Es gibt keine
Kavaliersdelikte“

Als wesentliche Herausfor-
derungen für die Polizei be-
zeichnete Mathies die Digitali-
sierung, die zunehmende Mo-
bilität sowie die demografische
Veränderung der Bevölkerung.
Dem will man mit der neuen

Fachstrategie Verkehr Rech-
nung tragen, die Ende vergan-
genen Jahres beschlossen
wurde. Grundsätzlich werde
man keine Übertretung der Ver-

kehrsregeln akzeptieren.„Es
gibt keine Kavaliersdelikte!“,
hielt der Staatssekrtär fest.

Mathies kam auch auf ak-
tuelle Fälle zu sprechen. So ver-
urteilte er die innerstädtischen
Autorennen, die in jüngster Zeit
immer wieder Opfer forderten;
zuletzt wurde ein Frau in Moers
durch sogenannte „Raser“ ge-
tötet. Hier, so Mathies, sei man
am Ende, was Didaktik, Beleh-
rung oder sonstige Präven-
tionsarbeit angeht.

Auch schilderte der Staatsse-
kretär die Verägerung des Mi-
nisters über Hochzeitskorsos,
die den Verkehr auf Autobah-
nen zum Erliegen bringen und
damit andere Verkehrsteilneh-
mer gefährden. „Dies wird die
Polizei niemals hinnehmen.
Wir werden klare Kante zeigen
und dagegen vorgehen.“

Auch in Zukunft werde sich
die Polizei weiterhin auf die
Hauptunfallursachen Ge-
schwindigkeit, Alkohol und
Drogen sowie Ablenkung am

Steuer konzentrieren. Letzteres
treibt Mathies besonders um. Er
zitierte eine Umfrage, laut der
die Hälfte aller Autofahrerin-
nen und -fahrer am Steuer ihr

Smartphone benutze, obwohl
90% angaben zu wissen, wie ge-
fährlich dies ist.

„Wir gehen davon aus, dass
jeder zehnte Unfalltote auf die
Unfallursache Ablenkung zu-
rückzuführen ist“, so der
Staatssekretär der aber auch
einräumte, dass das Dunkelfeld
nicht messbar sei. Daher benö-
tige man ein ganz neues Pro-
blembewußtsein in der Gesell-
schaft, das dieses Verhalten
ächtet. Mathies kann sich bei-
spielsweise vorstellen, dass Mit-
fahrer Fahrer auf ihr Fehlver-
halten ansprechen. Die Polizei
werde jedenfalls an dem
Thema dranbleiben und am
8.5. einen landesweiten Kon-
trolltag durchführen.

Ein neues Feld der Recher-
che eröffnet sich für die Polizei
durch die Digitalisierung. „Wie
kommen wir an die be- und
entlastenden Fakten, um die
Ursachen eines Unfalls zu
untersuchen?“, fragte Mathies.
Die permanente Datenübertra-

gung bei vielen Fahr-
zeugen sei bereits
schon heute Realität.
Doch noch fehle es der
Polizei an Zugriffs-
möglichkeiten auf die
Daten, die im Falle ei-
nes Unfalls wichtige In-
formationen liefern
können. In jedem Fall
sei es eine wegweisende
Entscheidung der EU-

Kommission gewesen, ab 2022
den Einbau von Assistenzsyste-
men in Neufahrzeugen ver-
pflichtend zu machen.

Zum Ende seiner Ausfüh-

Fortsetzung v. S.1

Rund 100 Vertreterinnen und Vertreter der NRW-Verkehrswachten sowie Gäste waren zur LVW Jahres-
tagung am 3.5. in die Wuppertaler Stadthalle gekommen

Foto: LVW NRW

Foto: LVW NRW „Ich ermuntere ausdrücklich
alle Polizistinnen und

Polizisten sich während, aber
auch nach ihrer Dienstzeit in

den Verkehrswachten zu
engagieren.“

Jürgen Mathies, Staats-
sekretär Innenministerium
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tems erfordere. Das Erreichen
der Endstufen sei aber von so
vielen Faktoren abhängig, dass
selbst der Autoexperte Ferdi-
nand Dudenhöffer davon aus-
geht, dass umfassendes auto-
nomes Fahren nicht vor 2050
stattfinden wird. Dies sei nicht
zuletzt auf die stockende Ein-
führung des Mobilfunkstan-
dards 5G zurückzuführen, der
für die Kommunikation der
Fahrzeuge untereinander ent-
scheidend sei. Außerdem wür-
den Autos und Kommunika-
tionssysteme auch Angriffen
von Hackern zum Opfer fallen
können. Diesbezüglich sei
noch viel Arbeit zu
leisten. Dies gelte auch
für Fragen der Haf-
tung im Falle eines
Unfalls. Bislang gilt,
dass der Fahrer des
Fahrzeuges die Verant-
wortung trägt.

Hinzu komme, dass in Zu-
kunft aufgrund der Heteroge-
nität der Mobilitätskultur, in
der sich nicht-, teil- und vollau-
tomatisierte Fahrzeuge die
Wege mit Fußgängern, Rad-
und Rollerfahrern teilen wer-
den, die Kommunikation zwi-
schen den einzelnen Verkehrs-
teilnehmern koordiniert wer-
den muss.

Im Anschluss zu Prof. Ru-
dingers Vortrag, der stärker den
Weg hin zum und die mög-
lichen Probleme des automati-
sierten Fahrens beleuchtete,
widmete sich Prof. Mark Voll-
rath von der TU Braunschweig
der Beziehung zwischen
Mensch und dem automatisier-

rungen lobte der Staatssekretär
die hervorragende Kooperation
zwischen der Polizei NRW und
der LVW; diese hätte Beispiel-
charakter. Besonders lobte Ma-
thies, dass die Verkehrswachten
neuen Entwicklungen im Ver-
kehrsbereich zügig aufgreifen
und zielgruppengerecht aufbe-
reiten. Auch freue er sich auf die
gemeinsame Aktionen am 3.6.
zum europäischen Tages des
Fahrrads, die mit Innenminis-
ter Reul in Mönchengladbach
stattfinden wird. Dies sei mit
Blick auf die wachsende Zahl
an Fahrrad- und Pedelec-Un-
fällen dringend notwendig.

Abschließend ermutigte der
Staatssekretär alle Polizistin-
nen und Polizisten sich wäh-
rend und besonders nach ihrer
aktiven Zeit in den Verkehrs-
wachten zu engagieren. Als
ehemaliger Polizist sei es ihm
ein persönliches Anliegen, dass
das Wissen und die Erfahrun-
gen der Kolleginnen und Kolle-
gen der Arbeit der Verkehrs-
wachten zu Gute kommen.
Prof. Brauckmann dankte Ma-
thies für seine Ausführungen.

Mobilität in 2030

Im Anschluss referierte LVW-
Beiratsmitglied Prof. Georg Ru-
dinger von Zentrum für Alterns-
kulturen der Universität Bonn
zum Thema „Digitalisierung
und ihre Auswirkungen auf die
Verkehrssicherheitsarbeit“.
Einleitend machte er die Zuhö-
rerinnen und Zuhörer mit der
Berliner Erklärung des Vereins
Deutscher Ingenieure (VDI)
vertraut, in der die Hoffnung
zum Ausdruck kommt, dass mit
der zunehmenden Automati-
sierung auch die Vermeidung
von Unfällen verbessert wird.
Zwar werde es durchaus ent-
sprechende Fortschritte geben,
so Rudinger. Jedoch befinde
man sich noch in der recht frü-
hen Stufe 2 auf dem Weg zum
vollautomatisierten bzw. fah-
rerlosen Fahren (Stufe 4/5), in
der erst teilautomatisiertes Fah-
ren möglich sei, was von der
Fahrerin oder dem Fahrer eine
ständige Überwachung des Sys-

ten Fahrzeug. Dazu formulierte
er drei zentrale Fragen: „Weiß
jeder, was er gerade zu tun
hat?“, „Kann jeder das, was er
tun muss?“ und „Macht das
Spaß?“

So müsse der Mensch bei ei-
nem ACC-System (Geschwin-
digkeits- und Abstandsassis-
tent) zum einen selbst lenken,
zum anderen das System über-
wachen. Das System sei dafür
verantwortlich die Geschwin-
digkeit zu halten und die Ab-
stände anzupassen. Außerdem
müsse es warnen, wenn es an
seine Grenzen stößt, damit der
Mensch übernehmen kann.

Das Fahren mit ACC führe
dazu, dass der Fahrzeugführer
länger brauche um zu bemer-
ken, dass er übernehmen muss,
so Vollrath. Außerdem beschäf-
tige sich der Fahrer aus Lange-
weile mit etwas anderem.

Assistiertes Fahren
reicht nicht aus

Probleme bei der Über-
nahme könne man technisch
lösen, indem man das ACC mit
einem Bremsassistenten kop-
pelt, der eingreift, wenn der
Fahrer zu dicht auffährt. Auch
ein Spurhalteassistent könnte
das Lenken unterstützen. In je-
dem Fall sei klar, dass das Assis-
tierte Fahren nicht ausreiche.

Aber auch die Verdichtung
zum teilautomatisierten Fah-
ren, bei dem diverse Systeme
zusammenarbeiten, könne
keine Lösung darstellen. Hier
hat der Fahrer die Aufgabe, Sys-
teme zu überwachen, die prak-
tisch nichts falsch machen.
Dies führe ebenfalls zu Lange-
weile. Videos von schlafenden
Tesla-Fahrern auf Youtube zeu-
gen von den Folgen. Aber auch
dafür könne man technische
Lösungen finden, indem man
überwacht, ob der Fahrer die
Hände am Lenkrad und die Au-
gen auf der Straße hat.

Erst mit Erreichen der Hoch-
automation sei das
Fahrzeug schließ-
lich fürs Fahren zu-
ständig und der
Mensch könne den
Komfort vom Ni-
veau einer Bahn-

fahrt genießen. Doch laut Prof.
Vollrath werde dies in absehba-
rer Zeit nur auf Autobahnen
und auch nur unter idealen Be-
dingungen funktionieren. Wie
sein Vorredner verwies er dar-
auf, dass es sehr lange dauern
wird, bis sich vollautomati-
sierte Fahrzeuge durchsetzen
werden und dass es in der Über-
gangsphase zu Mischverkehr
kommen werde, der wiederum
eigene Gefahren mit sich
bringt.

Vollrath plädiert daher für
eine realistische Sichtweise der
Möglichkeiten, die auch die
Grenzen und neue Gefahren
beachtet. Mehr Sicherheit
durch Sicherheitssysteme sei
durchaus möglich, man sollte

„Fahren mit Teilautomation ist, wie in
einem langweiligen Film zu sitzen.
Der Fahrer muss Systeme überwa-

chen, die fast nichts falsch machen.“
Prof. Mark Vollrath

Fotos: LVW NRW

DasPräsidium informiertedieHauptversammlungauchüber dieBemühungender LVW,dieZulassungvon
Elektrokleinstfahrzeugen mit einer Geschwindigkeit von 12 km/h auf Gehwegen zu verhindern



Zerbrich Dir
nicht den Kopf.



3/2019 Verkehrswacht-Infos 7

aber keine Rieseneffekte für die
Verkehrssicherheit erwarten.
Besonders müssten die Systeme
Warnungen und automati-
sches Eingreifen in kritischen
Situationen bieten. Die Vorzüge
der Hoch- oder Vollautomation
werde man vorerst nur in be-
grenzten Anwendungsfällen
genießen können.

Nach den Vorträgen entwi-
ckelte sich eine rege Diskus-
sion, bei der Fragen nach der
Datenhoheit und -sicherheit,
dem Verlust von Fahrkompe-
tenz und der Kenntnis der Assis-
tenzsysteme im Mittelpunkt
stand.

VEMB-Scouts
gefordert

Im Anschluss beschäftigte
sich die Versammlung mit zwei
Anträge, die die VW Düsseldorf
eingebracht hatte. Die Ver-
kehrswächter aus der Landes-
hauptstadt regten zum einen
an, zur Unterstützung der Ver-
kehrserziehung und Mobili-
tätsbildung an Grundschulen
Scouts einzusetzen. Beispiels-
weise könnten sich junge Er-
wachsene engagieren, die ein
freiwilliges soziales Jahr absol-
vieren. Geschäftsführer Simon
Höhner erläuterte, dass damit
auch die rückläufige Unterstüt-
zung durch die Elternschaft bei
VEMB-Aktionen aufgefangen
werden könnte. Keinesfalls
sollte diese zusätzliche Unter-
stützung als ein Ersatz für be-
stehende Aktivität, wie bei-
spielsweise die polizeiliche Ab-

reit im Rahmen der Radfahr-
ausbildung, verstanden wer-
den.

Die Einschätzung, dass
Lehrkräfte an Grundschulen
bei der VEMB Unterstützung
benötigen, wurde von vielen
VW-Vertretern geteilt. Allerdings
wurde auch auf den Aufwand
hingewiesen, der durch die
Schulung der Scouts entstehen
würde. Die Versammlung ein-
igte sich darauf, dass die LVW
die Umsetzungsmöglichkeiten
klärt (siehe Kasten).

Gleiches gilt für den zweiten
Antrag der Düsseldorfer, der for-
dert , Telematik-Tafeln in NRW
für die Verbreitung von Ver-
kehrssicherheitsbotschaften zu
nutzen. Die Tafeln im Betrieb
von Strassen NRW, über die auf
Autobahnen Warnhinweise,
Geschwindigkeitsbegrenzun-
gen und andere Informationen
kommuniziert werden, sollten
künftig auch Verkehrssicher-
heitsbotschaften transportie-
ren. „Finger weg vom Handy!“
oder „Abstand halten!“ wurden
als mögliche Slogans vorge-
schlagen.

Dazu wies LVW-Beirat Ulrich
Malburg als Vertreter des Ver-
kehrsministeriums darauf hin,
dass es bereits ähnliche Initiati-
ven gab, diese jedoch aufgrund
einer befürchteten Ablenkungs-
gefahr abgelehnt wurden.
„Hinweise, die nicht der Ver-
kehrslenkung dienen, können
den Effekt habe, dass die Auf-
merksamkeit der Verkehrsteil-
nehmer nachlässt“, so Mal-
burg. Aus der Versammlung

wurde vorgetragen, dass
die StVO-Regelungen die
Botschaften auf den Te-
lematiktafeln nicht zu-
lassen würden, was nur
auf Bundesebene durch
die DVW angegangen
werden könnte. Man
einigte sich daher auf ei-
nen entsprechenden An-
trag (siehe Kasten) an
die Hauptversammlung
der DVW.

Mit dem Kassenbe-
richt des Schatzmeisters
wurde die Versammlung
fortgesetzt. Vizepräsident

Karsten Seefeldt konnte den An-
wesenden berichten, dass die
LVW in 2018 Ausgaben in Höhe
von rund 1,35 Mio. Euro getä-
tigt hatte, die durch die abge-
deckt waren. Seefeldt bedankte
sich beim Ministerium für Ver-
kehr, das die LVW mit mehr als
700.000 Euro gefördert hat.

Klaus Flieger, der gemein-
sam mit Ralf Hetzel von der VW
Mettmann als Kassenprüfer ak-
tiv war, konnte vom ordnungs-
gemäßen Zustand der LVW-
Buchhaltung berichten. Buch-
prüferin Petra Grabowski hatte
für den Abschluss am 19.3. ihr
uneingeschränktes Testat er-
teilt. Im Anschluss wurden auf
Antrag des Kassenprüfers Präsi-

Foto: LVW NRW

Ausstellungsbesuch (v.l.): K. Flieger,Vors. VW Wuppertal,LVW-Dir. B. Nip-
per, LVW-Präs. Prof. J. Brauckmann, Dekra-Niederlassungsl. D. Rosen-
baum,LVW-Vizepräs. K. Voussem und LVW-Ehrenvizepräs. W. Hartmann

dium und Vorstand einstimmig
entlastet.

Abschließend hatte die Ver-
sammlung die Aufgabe, Mit-
glieder des Präsidiums, Vor-
stands und Beirats zu wählen.
Für das Präsidium wurden Prä-
sident Brauckmann sowie die
Vizepräsidenten Seefeldt, Stra-
cke und Voussem für weitere
vier Jahre im Amt bestätigt. Für
den Vorstand wurden Clemens
Fischer, VW Hochsauerland-
kreis, und Karl-Heinz Webels,
VW Essen, wiedergewählt. Für
weitere vier Jahre wurden die
Beiratsmitglieder Rudolf Broer,
Claus Döbber, Michael Hein,
Ulrich Malburg, Eva-Maria Mi-
kat, Bernd Olbrich, Prof. Georg
Rudinger, Prof. Stefan Strick
und Ute Zeise bestätigt. Neu
hinzugekommen sind Dr. An-
dreas Nowack, AvD, Prof. Bern-
hard Schlag, TU Dresden, Mi-
chael Mertens, Polizeigewerk-
schaft GdP, Thomas Stoelzel,
Sprecher Verkehrskadetten und
Sandra Böhm, Provinzial
Rheinland. Als Kassenprüfer
wurden Klaus Flieger und Ralf
Hetzel sowie Oliver Servatius als
Stellvertreter bestätigt. Die
nächste Hauptversammlung
findet am 24.4.2020 auf Einla-
dung von TÜV Rheinland in
Köln statt.

Von der Hauptversammlung verab-
schiedete Anträge der VW Düsseldorf

1. Unterstützung durch Verkehrs- und Mobili-
tätsbildungs (VEMB) –Scouts an Grundschulen

Die LVW NRW klärt, ob ein fi-
nanzieller Beitrag, wie beim
Sportunterricht, für eine ana-
loge Unterstützung für die
VEMB möglich ist. Die Unter-
stützung soll nicht als Ersatz-
leistung für bestehende Akti-
vitäten (Unterstützung von Po-
lizei o.ä.), sondern vielmehr als
flankierte Erweiterung genutzt
werden.

2. Verkehrssicherheitsbotschaften auf Telematik-
Tafeln in NRW

Die Deutsche Verkehrswacht setzt sich dafür ein, dass auf den
Telematik-Tafelnan/überStraßenundBundesautobahnenVer-
kehrssicherheitsbotschaften gezeigt werden können.

Foto: LVW NRW

Simon Höhner, Geschäfts-
führer der VW Düsseldorf,er-
läuterte die Anträge



Bei der Frühjahrstagung der
Geschäftsführerinnen und Ge-
schäftsführer, dieam26.3. inder
ZentralevonAbus inWetter statt-
fand, stand die Neuausrichtung
der Bundesprogramme im
Mittelpunkt. Zu Beginn gab
LVW-Direktor Burkhard Nipper
einenÜberblicküberdie inNRW
2018 durchgeführten Bundes-
programme. Insgesamt wurde
mit 392 Veranstaltungen, für die
473.000 Euro aufgewendet wur-
den, ein neuer Höchststand er-
reicht.EinAnstieg ist lautNipper
bei nahezu allen Programmen
zu verzeichnen: Bei der „Aktion
junge Fahrer“ (AjF) konnten 74
Veranstatungen abgerechnet
werden, fünf mehr als im Vor-
jahr. Im Programm „Fahr Rad,
aber sicher“ konnte mit 97 Ver-
anstaltungen gegenüber 2017
ein Anstieg um zehn verbucht
werden,bei„Kinder imStraßen-
verkehr“ erhöhte sich die An-
zahl um zwölf auf 144.

Etwa auf Vorjahresniveau la-
gen die Programme „Kind und
Verkehr“ mit 226 Veranstaltun-
gen (+2) und „Mobil bleiben,
aber sicher“ mit 77 (+2) Veran-
staltungen. Ein deutlicher
Rückgang musste nur beim
Programm „sicher mobil“ fest-
gestellt werden, bei dem nach
309 Veranstaltungen in 2017 in
2018 nur 279 realisiert wurden.
Diese Anzahl könnte sich aber
im laufenden Jahr wieder erhö-
hen, so Nipper, da die Arbeit der
Seniorenberater, die in 2018 61

Veranstaltungen absolviert hat-
ten, in Zukunft nicht mehr ge-
fördert wird. Alle Seniorenbera-
ter sind daher aufgefordert, ihre
Tätigkeit zukünftig über das
Programm „Sicher mobil“ ab-
zurechnen.

Maßgebliche Änderungen
gibt es auch beim Programm
AjF. Da bei einer Evaluation
durch das Bundesverkehrsmi-
nisterium festgestellt wurde,
dass auf Stadtfesten und zu ähn-
lichen Anlässen das Zielpubli-
kum nicht im ausreichenden
Maß erreicht wird, werden ab
dem Jahr 2020 nur noch Veran-
staltungen in (Berufs-)Schulen
finanziert. Allerdings habe man
sich dafür eingesetzt, dass künf-
tigauchaußerschulischeVeran-
staltungen gefördert werden,
wenn dabei besonders viele
junge Menschen erreicht wer-
den können. Als Beispiel nannte
NipperdieMesseGamescom,die
überwiegend von Jugendlichen
und jungen Erwachsenen be-
sucht wird. Abschließend for-
derte der LVW-Direktor die VW-
Vertreter dazu auf, ihre Planun-
gen für die Zukunft realistisch
zu gestalten, da immer wieder
deutlich mehr Veranstaltungen
geplant als letztlich durchge-
führt werden.

Verschlechterte
Verkehrsmoral

Nach den Ausführungen des
LVW-Direktors referierte Rüdi-

Geschäftsführertagung diskutiert Neuerungen bei Bundesprogrammen
Arbeitstagung der Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer am 26.3. bei ABUS in Wetter
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ger Wollgramm, Leitender Poli-
zeidirektor im Innenministe-
rium, die aktuellen Zahlen der
Unfallbilanz 2018 (vgl. VW-In-
fos 2/2019). Dabei zeigte er sich
mit der gesamten Entwicklung
unzufrieden, die im Vergleich
zum Vorjahr eine Steigerung

der Getötetenzahl um sechs auf
490 und der Verletztenzahlen
um 2,7% auf rund 79.500 mit
sich brachte. Nicht nur die ver-
schlechterten Statisiken, auch
die allgemeine Verkehrsmoral
betrachtet Wollgramm mit
Sorge und resümierte mit Blick
auf die Verkehrssicherheitsar-
beit: „Vielleicht haben wir eine
Grenze erreicht, hinsichtlich
dem,wasmitdenzurVerfügung
stehenden Kräften beeinflusst
werden kann.“

Auch sieht der Polizeidirek-
tor andere Handelnde in der
Pflicht. So beklagte Woll-
gramm, dass die geplante Ver-

ordnung für den Betrieb von
elektronischen Kleinstfahrzeu-
gen zu mehr Konflikten im Ver-
kehrsraum führen werde. Mit
Blick auf die verhältnismäßig
geringe Getötetenzahl, für die
die Polizei in NRW Ablenkung
am Steuer verantwortlich
macht (3), spricht Wollgramm
von einem großen Dunkelfeld
und beklagte, dass das Auslesen
von Handy-Daten viel zu selten
von Staatsanwälten angeordnet
werde. Letztlich hätten die Un-
fälle, bei denen Ablenkung eine
Rolle spielt, mehrere Ursachen.
Neben der Ablenkung gehörten
dazu meist auch Geschwindig-
keit und Ablenkung.

Auch die deutlich erhöhte
Zahl der verunglückten Zwei-
radfahrer treibt Wollgramm
um. Während bei den Fahrrä-
dern eine Unfallhäufung be-
sonders in Städten wie Köln,
Düsseldorf oder Münster regis-
triert werde, seien Pedelec-Un-
fälle weiterhin noch eher ein
Problem in ländlichen Regio-
nen. Doch dies werde sich auf-
grund der hohen Verkaufszah-
len der elektrisch verstärkten
Räder in Zukunft wohl anglei-
chen. In jedem Fall bestehe ein
erhöhter Schulungsbedarf, was
den Umgang mit den Rädern
betrifft. Vielleicht müsse auch
die Politik über eine Helm-
pflicht nachdenken, um die
Folgen der Unfälle abzuschwä-
chen, die in der Regel ältere
Radfahrerinnen und -fahrer
treffen.

Nach wie vor bleibt die Ursa-
che Geschwindigkeit, auf die
131 Verkehrstote zurückzufüh-
ren sind, ein großes Thema.
Dabei sei nicht immer die Über-
schreitung der Höchstge-
schwindigkeit verantwortlich
für die Unfälle. Auch das nicht
angepasste Tempo spiele eine
Rolle. Bei den Schulwegunfäl-
len habe man einen Zuwachs
von 1.079 in 2017 audf 1.187 in
2018 verzeichnen müssen.
Allerdings wurden im Vorjahr
weniger Kinder im Straßenver-
kehr getötet; gegenüber 2017

Unzufrieden mit der Unfallent-
wicklung: Rüdiger Wollgramm
vom Innenministerium

Foto: LVW NRW

LVW-Direktor Burkhard Nipper erläuterte den Anwesenden, wie sich die Bundesprogramme in
2018 entwickelt haben und was in Zukunft zu beachten ist

Foto: LVW NRW



sank die Zahl von 17 auf zehn.
Positiv bewertet Wollgramm

die Wirkung von Crashkurs
NRW. Jedenfalls ist die Zahl der
jungen Erwachsenen, die bei
einem Autounfall getötet wur-
den, leicht gesunken. Um die
vielen Beteiligten zu würdigen,
die den Crashkurs in der Ver-
gangenheit unterstützt haben,
möchte das Innenministerium
sie im Rahmen eines Fest-
abends auszeichnen. Minister
Reul habe bereits seine Zustim-
mung gegeben und so fehle
derzeit nur noch ein Termin
für das Event.

Unterstützung
für Fahrradkurse

Mit Stella Schwietering war
eine Vertreterin des Zukunfts-
netzes Mobilität NRW nach Wet-
ter gekommen. Da seitens der
Verkehrswachten häufig be-
klagt wurde, dass sich nicht ge-
nügend Teilnehmerinnen für
die „Fit mit dem Fahrrad“-Ver-
anstaltungen finden, will das
Netzwerk auf Vermittlung der
LVW künftig seine Unterstüt-
zung anbieten. Mit Kontakten
zu 160 Mitgliedskommunen in
NRW will man durch Marke-
ting, kommunale Bewerbung

gen. So soll das Programm
künftig aus zwei Säulen beste-
hen: Zum einen aus den Pro-
jektbausteinen und zum ande-
ren aus den Aktionstagen. Die
für die Umsetzung notwendi-
gen Unterlagen können in der
DVW.app abgerufen werden.

Ein besondere Stellung
kommt aufgrund der Unfal-
lentwicklung bei den Radfah-
renden dem Programm „Fahr
Rad, aber sicher“ zu. Um den
Verkehrswachten bei der Umset-
zung von entsprechenden Ver-
kehrssicherheitstagen zu hel-
fen, wurde von der DVW ein
Handbuch entwickelt, das in der
DVW.app abgerufen werden
kann, aber auch in gedruckter
Form vorliegt. Neu im Pro-
gramm ist das Aktionselement
StVO, mit dem über die wichtig-
sten Regeln beim Radfahren in-
formiert werden soll. Für Veran-
staltungen an Schulen kann
auch ein Lehrfilm eingesetzt
werden, der unter www-lehrer-
online.de heruntergeladen wer-
den kann.

Für das Pro-
gramm „Mobil
bleiben, aber si-
cher“, das sich an
Seniorinnen und Se-
nioren richtet, sind
für 2019 die Schwer-
punktthemen Abbie-
geunfälle sowie Müdig-
keit/Ermüdung und
Medikamente vorgese-
hen. Auch hier gibt es
neue Medien. Ein Flyer
„Sicher unterwegs mit dem
Pkw“ sowie wie Plakate,
Handzettel und Spannbän-
der, mit denen die Verkehrssi-
cherheitstage beworben werden
können, lassen sich über die
DVW.app bestellen.

Beim Bundesprogramm
„Kinder im Straßenverkehr“
(KiS) soll in diesem Jahr der
Schwerpunkt auf der Bewe-
gungssicherheit liegen. Auch
für dieses, in der Evaluation
sehr gut bewertete Programm
wird die DVW ein Handbuch mit
Umsetzungshinweisen aufle-
gen, das voraussichtlich Ende
2019 erhältlich sein wird. Be-
reits jetzt kann man die Bro-

und Unterstützung
der Städte helfen, die
Kurse zu füllen. Eine
Evaluation soll darü-
ber Auskunft geben,
wie die Kurse von den
Teilnehmern bewertet
werden. Diese Ergeb-
nisse werden an die
Verkehrswachten
weitergeleitet.

Neues und
Änderungen

Einen umfangrei-
chen Vortrag hatte
Daniel Schüle mitge-
bracht. Der DVW-Ge-
schäftsführer erläu-
terte zuerst die aktuel-
len Inhalte der Ver-
kehrssicherheitspoli-
tik des Bundesver-
kehrsministeriums
(BMVI), um dann auf

die Bundesprojekte einzuge-
hen. Dabei schenkte er den Ver-
kehrssicherheitstagen, den Pro-
jektanträgen und den Modera-
torenprogrammen besondere
Aufmerksamkeit.

Das noch bis zum kommen-
den Jahr gültige Verkehrssicher-
heitsprogramm des BMVI hatte
sichzumZielgesetzt, dieGetöte-
tenzahl bis 2020 auf 2.405 zu
reduzieren, was einem Minus
von 40% gegenüber 2011 ent-
sprochen hätte. Angesichts der
in 2018 angestiegenen Zahl –
3.265 Menschen wurden
bundesweit im Verkehr getötet –
ist dieses Ziel aber in weite Ferne
gerückt. Das kommende Ver-
kehrssicherheitsprogramm
wird für den Zeitraum 2021 bis
2030 aufgelegt. Der DVW-Ge-
schäftsführer zweifelte, ob man
dafür überhaupt noch konkrete
Ziele formuliert werde.

Bereits in 2019 wird es Ände-
rungen bei den Bundespro-
grammen geben. Schüle griff
die Erläuterungen von LVW-Di-
rektor Nipper zum Programm
„Aktion jungeFahrer“(AjF)auf
und führt die Hintergründe wei-
ter aus. Neben der Anforderung,
dass AjF künftig überwiegend
an Schulen stattfinden soll, gibt
es auch inhaltliche Änderun-

schüre „Kinder zu Fuß im Stra-
ßenverkehr“ bestellen, die sich
an die Eltern richtet.

Im folgenden erläuterte
Schüle den Anwesenden die Ab-
läufe von Antragsstellung und
Abrechnung. Für die Prüfung
ist in beiden Fällen die LVW als
zwischengeschaltete Stelle zu-
ständig; Manfred Houbé, der in
Düsseldorf als Ansprechpartner
zur Verfügung steht, war eben-
falls nach Wetter gekommen,
um Fragen der Geschäftsführer
zu beantworten.

Auf eine positive Resonanz
stieß das Arbeiten mit der neuen
DVW.app. Man war sich einig,
dass sich damit die Antragsstel-
lung vereinfacht habe.

Für das KiS-Programm kün-
digte Schüle zwei Ausbildungs-
und zwei Fortbildungsseminare
an. Die Termine werden auf der
DVW-Homepage bekannt gege-
ben, Anmeldungen müssen bei
der LVW eingereicht werden.
Auch wird die DVW in 2019 ein

Ausbil-

dungsseminar fürMo-
deratorinnen und Moderatoren
von „Fit mit dem Fahrrad“an-
bieten. Zwei Ausbildungssemi-
nare werden vom DVR in 2019
für „sicher mobil“-Moderato-
ren veranstaltet. Und für das
DVR-Programm„KindundVer-
kehr“ sind in 2019 vier Aus- und
Fortbildungsseminare geplant.

Die Moderatorenabrech-
nungen werden, bis auf die KuV-
Projektbegleitung, ab 2019 in
der DVW.app von den Moderato-
rinnen und Moderatoren selbst
erfasst.

Foto: LVW NRW

DVW-Geschäftsführer Daniel Schüle
stellte das neue Handbuch des Pro-
gramms „Fahr Rad, aber sicher“ vor
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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



tags, und Ursula Schröder, Bür-
germeisterin und Mitglied des
RatesderStadtMülheim.Außer-
dem verstärkt nun auch Jürgen
Plückhan den Vorstand. Damit
werde das VW-Netzwerk in Mül-
heim und nach draußen besser
geknüpft und die Sichtbarkeit
der eigenen Ziele und Aktionen
verbessert. Wolfgang Packmohr,
Leiter der Polizeidirektion Ver-
kehr Essen/Mülheim, ist bereits
seit Februar dabei.

Neben einem Rückblick auf
2018 und der Besprechung
künftiger Aktionen fordert die
Mitgliederversammlung alle
Beteiligten auf, das Thema Ver-
kehrsübungsplatz in Mülheim
schneller voranzubringen, weil
der zunehmende Radverkehr es
erforderlich macht, dass vor al-
lem Kinder und Senioren siche-
rer mit den Rädern umgehen.

„Mit dieser Traumbesetzung
des Vorstandes sind wir in der
Mitte der Mülheimer Gesell-
schaft angekommen und un-
sere Arbeit findet die gebotene
Wertschätzung“, freute sich VW-
Vorstandsvorsitzender Prof.
Gunter Zimmermeyer anläss-
lich der Mitgliederversamm-
lung Mitte April. Der VW-Vor-
stand war bei diesem Anlass um
drei profilierte Persönlichkeiten
erweitert worden.

„Alle Parlamente, die sich
mit dem Thema Verkehrssicher-
heit beschäftigen und dazu Re-
geln erlassen, sind nun im Vor-
stand vertreten“, so Zimmer-
meyer. Arno Klare, Mitglied des
Bundestages mit Sitz im Ver-
kehrsausschuss, ist bereits seit
einem Jahr dabei. Neu hinzu ge-
kommen sind Christian Man-
gen, Mitglied des NRW-Land-
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Abstand zum Radfahrer halten
Warnaufkleber von VW Essen und Polizei

Die VW Essen hat sich dem
oftmals problematischen Über-
holverhalten von Pkw ange-
nommen, das häufig zu Ver-
kehrsunfällen mit Radfahre-
rinnen und Radfahrern führt.
Gemäß StVO muss „beim Über-
holen ein ausreichender Sei-
tenabstand zu anderen Ver-
kehrsteilnehmern, insbeson-
dere zu den zu Fuß Gehenden
und zu den Rad Fahrenden,
eingehalten werden“. In meh-
reren Urteilen geht die Rechts-
prechung hierzu von einem
Mindestabstand von 1,5 m aus.
Eine Untersuchung des Ge-
samtverbandes der Deutschen
Versicherungswirtschaft (GDV)
hat belegt, dass bei Innerort-
sunfällen mangelnder Abstand
die zweithäufigste Unfallursa-
che war.

Zum Start in die Fahrradsai-
son hat die VW Essen daher in
AbstimmungmitderPolizeiund
Unterstützung durch DEKRA ei-
nenAufkleberentwickelt, der zu-
nächst an dem Heck Essener Po-
lizeifahrzeuge angebracht wer-
den sollen, um die Verkehrsteil-
nehmer entsprechend zu sensi-
bilisieren. Weitere Flottenfahr-
zeuge sollen folgen. Bei einem
Presseterminam 29.4. wurdeder
neue Warnaufkleber den Medien
und der Öffentlichkeit vorgestellt
und ein Polizeifahrzeug mit ei-
nem ersten Aufkleber versehen.

Bei dieser Gelegenheit hat die
Verkehrswacht auch drei neue
ErwachsenenräderandieBeam-
ten der Verkehrsdirektion für den
Einsatz in drei städtischen Ju-
gendverkehrsschulen überge-
ben.

Essens Polizeipräsident Frank Richter und VW-Vorsitzender Karl-
Heinz Webels bekleben den ersten Streifenwagen zur Freude von
Ratsherr/Vorsitzenden des Bau- u. Verkehrsausschuss Rolf Fliß

15 neue Räder für Jugendverkehrsschule in Gelsenkirchen-Buer
VW Gelsenkirchen sponsert Ausstattung für Radfahrunterricht

Die enge Kooperation zwi-
schen VW Gelsenkirchen, Stadt
und Polizei besteht schon seit
Jahrzehnten. Nun hat die Ver-
kehrswacht 15 nagelneue Fahr-
räder an die Jugendverkehrs-
schule in Gelsenkirchen-Buer
überreicht. Der dort für die Ver-
kehrserziehung zuständige PHK
Jürgen Waschenski ist sich si-
cher, dass die neuen Drahtesel
gut bei den Schülerinnen und
Schülern ankommen werden.

VW-Vorsitzender Helmut Ba-

rek, selbst ehemaliger Polizist,
weiß, dass die alten Räder An-
fang der 1990er Jahre ange-
schafft wurden und nun drin-
gendErsatznötigwar.Dieneuen
Räder im Gesamtwert von weit
über 1.000 Euro sind komplett
ausgestattet und einheitlich
grün lackiert. In Gelsenkirchen
gibt es neben der Jugendver-
kehrsschule in Buer, die 1960
gegründet wurde, die drei Jahre
ältere an der Wanner Straße im
Stadtteil Bulmke.

PaulundEmma fuhrenProbe.Mitdabeiwaren (v.l.)PHKJ.Waschenski
und von der VW Gelsenkirchen C. Jahns,W. Altenwerth und H. Barek

Vorstand komplett: W. Packmohr,MdB A. Klare,MdL C. Mangen,
J. Plückhan,VW-Vorsitzender Prof. G. Zimmermeyer,Bürgermeis-
terin U. Schröder und Schatzmeister Frank Scholz

Foto: VW Mülheim

Foto: VW Essen

Vorstand in „Traumbesetzung“
VW Mülheim erweitert Leitungsgremium

Foto: VW Gelsenkirchen



Innenminister Reul besucht Motorradsaisoneröffnung in Essen
VW Essen und LVW unterstützten Event mit Angeboten zur Motorradsicherheit

Unter der Federführung der
Essener Polizei fand am 7.4. bei
strahlendem Sonnenschein im
Bereich des Biker-Treffpunktes
„Haus Scheppen“ am Essener
Baldeneysee die Motorradsai-
soneröffnung mit Innenminis-
ter Herbert Reul statt. Sowohl
der Innenminister als auch Es-
sens Poizeipräsident Frank

Richter versuch-
ten in ihren Re-
den die rund
1.000 anwesen-
den Bikerinnen
und Biker für die
Gefahren ihres
Hobbys zu sensi-
bilisieren. Rück-
sichtnahme, vor-
ausschauendes
Fahren, Sichtbar-
keit durch ent-
sprechende Klei-
dung sowie die
Teilnahme an ei-

nem Sicherheitstraining wurde
den Motorradfahrern zur Un-
fallvermeidung empfohlen.

Im vergangenen Jahr ka-
men in NRW 74 Biker bei Unfäl-
len zu Tode, das waren zehn we-
niger als in 2017. Allerdings
nahm die Zahl der verunglück-
ten Kradfahrer um rund 450
auf 4.283 zu.

Innenminister und Polizei-
präsident nahmen sich viel
Zeit, um mit den Kooperations-
partnern und Besuchern ins
Gespräch zu kommen. Im
LVW-Infomobil konnten Seh-,
Hör- und Reaktionstests absol-
viert werden, die VW Essen in-
formierte über Fahrsicher-

Foto: VW Essen

PolizeipräsidentF.Richter,InnenministerH.Reul,C.
Debler,Leiter Dekra Essen,sowie K.-H. Webels,Vor-
sitz. der VW Essen (v.re.) am Haus Scheppen

heitstrainings, die Dekra stellte
ein Unfallkrad aus und das
DRK unterstützte die Veranstal-
tung mit einem Rettungswa-
gen und gab Tipps zur Durch-
führung von Erste-Hilfe-Maß-
nahmen. Auch die Verkehrsun-
fall-Opferhilfe Deutschland
war mit einem Stand vertreten.

Drastische Warnung: Am Dekra-Stand konnte ein Krad besich-
tigt werden, das durch einen typischen Vorfahrt-Unfall beschä-
digt wurde

Foto: Innenministerium NRW

A B E R L E I S E !
S I C H E R B I K E N ,

www.rtb-bl.de

Der Frühling ist da, die Motorradsaison startet und
damit auch die Konflikte zwischen Bikern und lärm-
geplagten Anwohnern frequentierter Strecken.

Die Kombination aus den RTB Geräten TOPO, das
die Geschwindigkeit und Lautstärke erfasst und
Dialog-Display, das ein korrektes Fahrverhalten
anmahnt, reduziert nachweislich die hohen Ge-
schwindigkeiten und damit auch die Lautstärke.

Das perfekte Duo
für ein verträgliches Miteinander!



Gemeinsame Präventionsaktion gegen Ablenkung im Kreis Steinfurt
KVW Steinfurt, Polizei und Westfälische Provinzial stellen Blindflugsimulator vor

Kurz mal eben anrufen,
Nachrichten lesen oder schrei-
ben – die Nutzung des Mobilte-
lefons im Straßenverkehr kann
schnell zu Unfällen führen. Um
vor allem junge Menschen für
mögliche Auswirkungen digita-
lerAblenkungzusensibilisieren,
haben die KVW Steinfurt, die
Kreispolizeibehörde und die
Westfälische Provinzial Versi-
cherung die Aufklärungskam-
pagne „Mach die Straße nicht
zur Nebensache“ ins Leben ge-
rufen. Im Rahmen dieser Kam-
pagnekommtkünftigeinBlind-
flugsimulator bei Veranstaltun-
gen und Präventionstagen im
Kreis Steinfurt zum Einsatz.

„Kein Anruf oder keine Kurz-
nachricht kann so wichtig sein,
dass dafür ein Leben gefährdet
wird“, sagte Kreisdirektor und
Ordnungsdezernent Dr. Martin
Sommer bei der gemeinsamen
Präsentation des neuen Simula-

tors im Steinfurter Kreishaus.
Der Simulator kann reale Ge-
fahrensituationen im Straßen-
verkehr nachstellen. Probanden
werden bei digitaler Ablenkung
mit verschiedenen Situationen
des täglichen Straßenverkehrs
und deren Folgen konfrontiert.
KVW-Vorsitzender Bernd Bus-
kamp ist sicher, dass die nachge-
stellten Situationen Eindruck
hinterlassen: „Im Simulator er-
fahren die Testpersonen unter
anderem, dass eine Ablenkung
von nur einer Sekunde bei 50
km/h 14 Meter Blindflug auf der
Straße bedeuten.“

Fast 167.000 Auto- und Rad-
fahrer wurden in NRW in 2018
mit Handy am Steuer erwischt.
Die Unfall-Dunkelziffer, die auf
digitale Ablenkung zurückge-
hen, schätztderLeitendePolizei-
direktor Frank Fichtner als sehr
hoch ein. Diese Einschätzung
teilt auchMircoSchneider,Leiter

der Abteilung Schadensverhü-
tung bei der Westfälischen Pro-
vinzial: „Wir sind davon über-
zeugt, dass die größte Gefahr im
Straßenverkehr inzwischendigi-
tal ist. Dem wollen wir gemein-
schaftlich mit dieser Aufklä-

Foto: Kreis Steinfurt

Testeten den neuen Simulator (v.li.): M. Schneider,Abteilungslt. Westf.
Provinzial, KVW-Vorsitzender B. Buskamp, Lt. Polizeidir. F. Fichtner und
Kreisdir. Dr. M. Sommer (sitzend)

rungskampagne entgegenwir-
ken. Es ist gut investiertes Geld,
wennwir dieUnfallrisiken mini-
mieren und damit Leben retten
können.“ Der Simulator kann
bei KVW-Geschäftsführer Günter
Springer angefragt werden.

Verkehrssicherheit –
unser gemeinsames
Ziel
Getreu ihrem eigenen Selbstverständnis als
Schutzengel engagiert sich die Westfälische
Provinzial bereits seit vielen Jahren für die
Verkehrssicherheit in Westfalen.

Junge Fahrer stehen dabei genauso im Fokus
wie auch die wachsende Gruppe der Senioren.
Projekte und Kommunikationsmedien tragen
dazu bei, Menschen für die Gefahren im Ver-
kehrsalltag zu sensibilisieren.

Infos und Material unter:
sicherundmobil@provinzial.de
Telefon 0251/219-4190
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Geschäftsführerwechsel bei VW Bielefeld – Thomas Güttler ausgezeichnet
Arnd Schilack einstimmig zum Nachfolger von Thomas Güttler gewählt

Über 40 aktive Mitglieder,
Beiratsmitglieder und Förderer
folgten der Einladung zur Mit-
gliederversammlung der VW
Bielefeld. Auch die Schirmher-
ren, Polizeipräsidentin Dr. Ka-
tharina Giere, Landgerichts-
präsident Klaus Petermann so-
wie der Stadtbeigeordnete Gre-
gor Moss in Vertretung des
Oberbürgermeisters waren ge-
kommen. Und das hatte einen
guten Grund. Neben dem Jah-
resbericht und einem Ausblick
auf das laufende Aktionsjahr

wurde der Abend vom Abschied
des langjährigen Geschäfts-
führers Thomas Güttler be-
stimmt. Sichtlich bewegt re-
flektierte er fast zwanzig Jahre
ehrenamtliche Tätigkeit.

In der anschließenden Lau-
datio von Polizeipräsidentin
Dr. Giere lobte diese seinen un-
ermülichen Einsatz und die
Verdienste um die Entwick-
lung der Verkehrswacht. Eine
weitere Laudatio hielt der LVW-
Vizepräsident Karsten Seefeldt.
Er betonte das überregionale

Engagement von Thomas
Güttler, z.B. bei der Planungs-
hilfe für ein Verkehrssicher-
heitszentrum für die LVW
Mecklenburg-Vorpommern
nach Bielefelder Vorbild.

Für diese Verdienste über-
reichte Seefeldt im Namen des
Präsidiums die goldene Ehren-
nadel der LVW mit Ehrenbrief.
Zum Schluss ernannte ihn der
erste Vorsitzende Jochen Häger
per Urkunde zum VW-Ehren-
mitglied auf Lebenszeit.

Als neuer Geschäftsführer

Foto: VW Bielefeld

Gratulierten Gf. A. Schilack (Mi.) zur Wahl (v.li.): VW-Vorsitzender J. Häger,
Polizeipräsidentin Dr. K. Giere, ehm. Gf. T. Güttler, Landgerichtspräsident K.
Petermann,2. VW-Vorsitzender P. Mogwitz und Stadtbeigeordneter G. Moss

und Nachfolger von Thomas
Güttler wurde vom Vorstand
Arnd Schilack vorgeschlagen,
der seit fünfzehn Jahren Mit-
glied ist und seit acht Jahren in
der Geschäftsstelle arbeitet.
Seit fast zwanzig Jahren als
Fahrsicherheitstrainer und als
gelernter Fahrlehrer und Be-
rufskraftfahrer dreht sich auch
bei ihm alles um die Verkehrs-
sicherheit. Die Mitglieder be-
stätigten bei der anschließen-
den Wahl den Vorschlag des
Vorstandes einstimmig.

Auszeichnung für Antenne Niederrhein – Eerden erhält LVW-Ehrennadel
Jahreshauptversammlung der VW Kreis Kleve

Auf der Jahreshauptver-
sammlung der VW Kreis Kleve,
die am 27.03. stattfand, wurde
neben der Vorstellung des Tätig-
keitsberichts auch diverse Eh-
rungen vorgenommen. Stefan
Eerden, bis Anfang 2019 Leiter
der Verkehrskadetten, erhielt
aus den Händen von LVW-Eh-
renvizepräsidenten Werner
Hartmann für seine langjähri-
gen Verdienste die Silberne Eh-
rennadel der LVW verliehen.

Mit derEhrenurkundederVW
Kreis Kleve wurde die Redaktion
des Lokalradios Antenne Nieder-
rhein ausgezeichnet. Chefredak-
teur Tommi Bollmann sowie die
Redakteure und Moderatoren
Oliver Drucks und Katrin Ger-
hold nahmen diese Auszeich-
nung für ihre Arbeit entgegen. In
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Foto: VW Bielefeld

T. Güttler, scheidender Geschäftsführer der VW Biele-
feld, wird von LVW-Vizepräsident K. Seefeldt mit der
Goldenen Ehrennadel ausgezeichnet

der durch Vorsitzenden Peter
Baumgarten verlesenen Begrün-
dung wurden, neben der guten
Kooperation in der Berichterstat-
tung zu Verkehrssicherheitsthe-
men, vor allem zwei Aktionen
hervorgehoben. Dies waren die
Aufkleberaktion Rettungsgasse,
dieAntennein2018insLebenge-
rufen hatte, und die Verteilung
von Reflektor-Schnappbändern
an ca. 3.000 Kiga-Kinder.

Im VW-Vorstand gab es keine
personellen Änderungen. Ledig-
lich Schatzmeisterin Bärbel
Baumgartenließsichnachneun
Jahren nicht wieder aufstellen
und wurde für Ihre vorbildliche
Arbeit durch den 2. Vorsitzenden
Norbert van de Sand gewürdigt.
Als Nachfolger wurde Stefan Eer-
den gewählt.

Die Redaktion Antenne Niederrhein wurde für ihr Engagement
ausgezeichnet (v. li.): Falk Neutzer, Norbert van de Sand, Katrin
Gerhold,Peter Baumgarten, Tommi Bollmann und Oliver Drucks

Foto: VW Kreis Kleve
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