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Damit sich Kinder mit dem
Fahrrad sicher im Verkehr be-
wegen, nehmen sie in der drit-
ten und vierten Klasse an der
Radfahrausbildung teil. Dabei
werden sie fit gemacht, um
souverän mit ihrem Gefährt
von A nach B zu kommen. Aber
auch theoretisches Wissen ist
gefragt: Wann ist mein Fahr-
rad nicht mehr verkehrssicher?
Wie verhalte ich mich im
Kreisverkehr? Und wie setze ich
den Radhelm richtig auf? Um
zu überprüfen, ob die Kinder
gut Bescheid wissen, gibt es die
Radfahrtestbögen, die zum Ab-
schluss der Radfahrausbil-
dung in der vierten Klasse aus-
gefüllt werden. Wer sein Wis-
sen und Können

174.000 Radfahrprüfbögen für NRW-Schulen
Verkehrsministerium, TÜV Nord, TÜV Rheinland und Verkehrswachten finanzieren Materialien

60 Jahre Licht-Test
In Wuppertal fiel Startschuss für NRW

Foto: LVW NRW

An der Grundschule in Dortmund-Aplerbeck überreichten LVW-Präsident Prof. Dr.-Ing. Jürgen
Brauckmann, Staatssekretär Michael von der Mühlen vom Verkehrsminisiterium und Dipl.-Ing.
Uwe Böhm, Mitglied Geschäftsleitung TÜV Nord, Radfahrprüfbögen an Rektorin Christine Raunser

Foto: LVW NRW

Landesverkehrswacht Nordrhein-Westfalen e.V.
Schirmherrin: Die Ministerpräsidentin des Landes Nordrhein-Westfalen
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Seit 1956 gibt es den Licht-Test und seit 60 Jahren können Auto-
fahrer die Beleuchtungsanlage ihres Autos in den Werkstätten des
Kfz-Verbands überprüfen lassen. Für NRW kündigten am 26.9. in
Wuppertal LVW-Präsident Prof. Dr.-Ing. Jürgen Brauckmann
(2.v.re) und Frank Mund (re.), Präsident des Kraftfahrzeuggewer-
bes NRW, im Beisein des Leitenden Polizeidirektors Rüdiger Woll-
gramm vom Verkehrsministerium (2.v.li.) den Start der Oktober-
Aktion an. Auch Polizeipräsidentin Birgitta Radermacher (Mi.) war
zum Wuppertaler Audi-Zentrum gekommen, wo die ersten Fahr-
zeuge überprüft wurden. Die VW Wuppertal wurde durch ihre 2. Vor-
sitzende Ines Müller (li.)vertreten. Den NRW-Verkehrswachten ste-
hen rund 750 Spannbänder zur Verfügung, die für den Test werben.

Liebe Verkehrswachtmitarbeiter,
liebe Unterstützer und Förderer,

ein ereignisreiches Jahr geht zu Ende.
Viele Verkehrswachten haben sich in den ver-
gangenen Monaten neben ihren üblichen
Aufgaben für die Verkehrssicherheitsarbeit
mit Flüchtlingen engagiert. Dafür möchten
wir Ihnen herzlich danken. Es gehört zu den
Eigenschaften von Präventionsarbeit, dass
man nicht abschätzen kann, wie sich eine Situation ohne sie ent-
wickelt hätte. Doch auch wenn man den Erfolg dieser Arbeit nicht
genau messen kann, sind wir uns sicher, dass Sie für viele Neuan-
kömmlinge Wichtiges geleistet haben. Neben der Vermittlung
von Kenntnissen sind die Schulungsmaßnahmen nicht zuletzt
auch ein Zeichen dafür, dass man sich kümmert. Sicherlich gibt
es noch viele Probleme, die mit dem Zuzug nach Deutschland
verbunden sind. Sie aber haben dazu beigetragen, eines zu lösen.

Danken möchten wir auch den Unterstützern und Sponsoren
der Verkehrswachten, die mit ihrem Beitrag die Arbeit teils erst er-
möglicht haben. Ihnen und Ihren Angehörigen wünschen wir
schöne Feiertage und ein frohes neues Jahr.

Prof. Jürgen Brauckmann, Präsident  Burkhard Nipper, Gf. Dir.
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Sicher und gesund zur Schule

www.unfallkasse-nrw.de
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Herausforderun-
gen 2017

2016 geht dem Ende ent-
gegen und es besteht Hoff-
nung, dass sich in diesem Jahr
die Zahl der Verkehrsunfall-
opfer gegenüber dem Vorjahr
reduzieren wird. Doch wie im
Vorjahr setzt sich ein beunru-
higender Trend fort. So ist je-
der zweite getötete Fußgänger
und Radfahrer über 65 Jahre.
Dies erfordert veränderte Kon-
zepte und Schwerpunkte in
der Präventionsarbeit. Senio-
ren müssen verstärkt für die
Gefahren des Straßenver-
kehrs sensibilisert werden. Mit
Blick auf die unfallverursa-
chenden Autofahrer muss ge-
gen die Unfallursache „Ab-
lenkung im Straßenverkehr“
durch Smartphones, Tablets
und andere digitale Geräte
vorgegangen werden. Auch
mit dem Dauerthema „Ge-
schwindigkeit“ wird man sich
wieder befassen müssen. Und
dies gilt nicht nur für die
Landstraße. Besonders inner-
orts, aber auch auf Autobah-
nen ist unangepasste Ge-
schwindigkeit ursächlich für
folgenschwere Unfälle. Wenn
das Ziel der 40%igen Senkung
der Unfallopferzahlen bis
2020 ernsthaft verfolgt wer-
den soll, muss das Thema Ge-
schwindigkeit ins Zentrum
unserer Anstrengungen und
des öffentlichen Bewusstseins
rücken.

Da das menschliche Ver-
halten meist der unfallverur-
sachende Faktor ist, sind die
bürgernahen, ehrenamtlich
aktiven Verkehrswachten hier
auch in 2017 wieder be-
sonders gefordert,

meint Ihr

Burkhard Nipper 

Geschäftsführender Direktor LVW NRW

erfolgreich unter Beweis ge-
stellt hat, erhält einen Rad-
fahrpass, in dem der eigene
Name und alle wichtigen

Merkmale des Fahrrads einge-
tragen werden können.

Am 19.9. wurden mit dem
Staatssekretär Michael von der
Mühlen vom Verkehrsministe-
rium an der Aplerbecker Grund-
schule in Dortmund symbo-
lisch für ganz NRW einige der
über 174.000 Testbögen für das
Schuljahr 2016/17 an Rektorin
Christine Raunser überreicht.
Die NRW-Verkehrswachten stat-
ten im September  alle Grund-
und Förderschulen mit den
Testbögen und Fahrradpässen
aus. Möglich gemacht wurde
dies durch die Unterstützung
von TÜV Nord und TÜV Rhein-
land, die neben dem Verkehrs-
ministerium und den Verkehrs-
wachten den Druck der Bögen
finanziell unterstützen.

„Die Radfahrausbildung für
junge Schülerinnen und Schü-
ler ist ein wesentlicher Bestand-
teil der Mobilitäts- und Ver-
kehrserziehung“, erläutert
Staatssekretär Michael von der
Mühlen vom Ministerium für
Bauen, Wohnen, Stadtentwick-
lung und Verkehr. „Nur wer sein
Rad sicher beherrscht, wird das
Fahrrad auch später regelmä-
ßig nutzen. Und das Radfahren
wird in Zukunft eine noch viel

größere Rolle als umwelt-
freundliches Fortbewegungs-
mittel spielen: Erst um zur
Schule, später zur Ausbildung
und dann zum Job zu kommen.

Das Rad ist mehr und mehr im
Kommen.“

„Die Leistungen von TÜV
Nord sind durch Fahrzeug-
untersuchungen und die theo-
retische Führerscheinprüfung
den meisten Verkehrsteilneh-
mern bekannt. Wir freuen uns,
darüber hinaus einen Beitrag
zur Sicherheit unserer Kinder
leisten zu können“, unterstrich
Dipl.-Ing. Uwe Böhm, Mitglied
der Geschäftsleitung des TÜV
Nord, in Dortmund. „Wer früh-
zeitig verkehrssicheres Verhal-
ten lernt, wird sich auch als Er-
wachsener sicherer im Verkehr
bewegen.“

LVW-Präsident Prof. Dr.-Ing.
Jürgen Brauckmann betonte
die große Bedeutung der Rad-
fahrausbildung in der dritten
und vierten Klasse: „Leider
müssen wir immer häufiger
feststellen, dass Kinder nicht
mehr so beweglich sind. Auch
ist es längst nicht mehr selbst-
verständlich, dass sie in der Fa-
milie Radfahren lernen. Daher
ist es besonders wichtig, dass die
Lehrerinnen und Lehrer in den
Grund- und Förderschulen mit
Unterstützung der Polizei und
der Verkehrswachten die Kinder
ausbilden.“

Neben dem verkehrssicheren
Umgang mit dem Fahrrad und
der dazugehörigen Regel-
kenntnis lernten die Kinder so
eine alternative Mobilitätsform

kennen, die auch dazu beiträgt
gesund zu bleiben. „Wer einmal
erlebt hat, wie viel Spaß Radfah-
ren machen kann, wird als Er-
wachsener das Fahrrad als
gleichwertige Alternative zu an-
deren Verkehrsmitteln betrach-
ten“, so Bernd Andernach, Vor-
sitzender der VW Dortmund.

Die 64 NRW-Verkehrswach-
ten stellen seit vielen Jahren den
Lehrkräften und den Verkehrssi-
cherheitsberatern der Polizei
Materialien für die Radfahraus-
bildung zur Verfügung. Außer-
dem betreiben sie mobile und
stationäre Verkehrsschulen, in
denen das verkehrssichere Rad-
fahren im Schonraum geübt
werden kann. In jüngster Zeit
bieten viele Verkehrswachten
Radfahrkurse für Flüchtlinge
an, um sie mit den hiesigen Ver-
kehrsverhältnissen und –regeln
vertraut zu machen.

Die Radfahrschulungen der
Verkehrswachten sollen auch
dazu beitragen, die Unfälle mit
Radfahrerbeteiligung zu sen-
ken. Im vergangenen Jahr ver-
unglückten in NRW 15.597
Radfahrer, 1.996 von ihnen wa-
ren unter 15 Jahre alt. 68 Rad-
fahrer wurden in 2015 bei Ver-
kehrsunfällen getötet.

An der Grundschule in Dortmund-Aplerbeck übergaben Prof. Dr.-Ing. Jürgen Brauckmann, Präsident
der Landesverkehrswacht, Dipl.-Ing. Uwe Böhm, Mitglied Geschäftsleitung TÜV Nord und Staatsse-
kretär Michael von der Mühlen, NRW-Verkehrsministerium, (2. – 4.v.li.) in Anwesenheit von Polizei-
präsident Gregor Lange (re.) und Bezirksbürgermeister Jürgen Schädel (li.) die Radfahrprüfbögen an
Schulleiterin Christine Raunser

Fortsetzung v. S.1 (Hauptvers.)

Foto: LVW NRW
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Das erste eigene Auto.
Von uns gecheckt.

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

bei der Kaufentscheidung weiter.  

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

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

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

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

TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH · Am Grauen Stein · 51105 Köln · www.tuv.com/proficheck · Tel. 0800 8838 8838
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nerelle Reduzierung der Höchst-
geschwindigkeit sollte erst nach
weiteren Untersuchungen dis-
kutiert werden.

Handlungsempfehl-
ungen für Senioren

Auf der Klausurtagung, zu
der sich LVW-Präsidium und Vor-
stand Ende März in Neuss getrof-
fen hatten, wurden die Beirats-
mitglieder Prof. Klaus Rompe
und Prof. Georg Rudinger gebe-
ten, auf Grundlage von wissen-
schaftlichen Erkenntnissen über
das Fahrverhalten von Senioren
für diese Handlungsempfehlun-
gen zu entwickeln. Die wesent-
lichen Erkenntnisse sowie die
daraus abgeleiteten Empfehlun-
gen präsentierten sie in Köln.

In einem ersten Teil legte
Prof. Rompe dar, wie eindimen-
sional die Diskussion um Fahren
im Alter in den Medien geführt
wird. Auch führte er den Zuhö-
rern vor Augen, wie die mediale
Berichterstattung selektive
Wahrnehmung fördert: Tatsäch-
lich war der Unfall eines 84jähri-
gen Seniors, der in Bad Säckin-
gen in eine Eisdiele fuhr und da-
bei zwei Menschen tötete, vielen
Zuhörern offensichtlich präsen-
ter als der Unfall eines 28jähri-

Mit dem Thema „Tempoli-
mit auf Landstraßen“, das die
DVW auf ihrer Hauptversamm-
lung im Juni zur weiteren Bera-
tung ausgesetzt hatte, sowie dem
Entwurf eines Positionspapiers
zur Verkehrssicherheit von Se-
niorinnen und Senioren hatten
sich LVW-Vorstand und Beirat
ein umfangreiches Programm
für die Sitzung am 29.9. vorge-
nommen. Doch bevor man sich
den Vorträgen und der Diskus-
sion widmete, galt es Heinz
Hardt zu würdigen. Der Ehren-
präsident hatte wenige Tage zu-
vor seinen 80. Geburtstag ge-
feiert; dies war dem Präsidium
Grund genug, dem langjähri-
gen LVW-Präsidenten bei einem
Sektempfang zu gratulieren.
Prof. Dr.-Ing. Jürgen Brauck-
mann, Hardts Nachfolger im
Amt, lobte dessen langjährigen
Einsatz für die Verkehrswachtar-
beit. Wie Hardt in seiner Funk-
tion als Präsident die Geschicke
der LVW lenkte, ließ Vizepräsi-
dent Karsten Seefeldt in seiner
Laudatio Revue passieren. Der
so Gelobte bedankte sich bei al-
len Anwesenden für die Ge-
schenke und guten Wünsche.

Geschwindigkeit auf
Landstraßen

Nach einem Mittagsimbiss
eröffnete Prof. Stefan Strick,
Präsident der Bundesanstalt für
Straßenwesen, mit einem Vor-
trag zum Thema Landstraßen
die Vorstandstagung. Das LVW-
Beiratsmitglied bezog sich in
seinen Ausführungen auf einen
Antrag, der bei der DVW-Haupt-
versammlung im Juni einge-
bracht worden war. In ihm wird
gefordert, die Höchstgeschwin-
digkeit auf Landstraßen auf 80
km/h zu begrenzen.

Strick erläuterte, dass Land-
straßen sehr heterogen sind, so-
wohl hinsichtlich der Betriebs-
formen als auch der entwurfs-
technischen Merkmale. Es gebe
also nicht „die“ Landstraße.
Zwar entspreche der Anteil der
Unfälle mit Personenschaden

6/2016 Verkehrswacht-Infos  5

auf Landstraßen etwa deren
Längenanteilen am Straßen-
netz, die Unfallschwere sei auf
Landstraßen jedoch überpro-
portional hoch im Vergleich zu
innerstädischen Straßen und
Autobahnen. Ein wissenschaft-
licher Ansatz, die Schwere der
Unfälle zu reduzieren, sieht eine
Absenkung der Geschwindigkeit
vor. Aber auch ein besserer Stra-
ßenentwurf könne dazu beitra-
gen. Einige Untersuchungen
kommen laut Strick sogar zu
dem Ergebnis, dass je höher die
beschilderte Höchstgeschwin-
digkeit liegt, desto geringer das
Unfallrisiko ausfällt. Dies
könnte u.a. an dem besseren
Ausbau der Straßen liegen, auf
denen eine höhere Geschwin-
digkeit zugelassen ist. Um den
Einfluss eines einzelnen Merk-
mals wie der Geschwindigkeit
auf die Verkehrssicherheit beur-
teilen zu können, müsse ein Vor-
her-/Nachher-Vergleich bei aus-
reichend großer Stichprobe an-
gestellt werden. Auch wies der
Bast-Präsident auf Untersu-
chungen hin, laut denen bereits
durch die Überwachung der zu-
lässigen Höchstgeschwindigkeit
eine signifikante Verbesserung
des Unfallgeschehens erreicht
werden kann. Abschließend

sprach sich Strick für eine Festle-
gung der Höchstgeschwindig-
keiten in Abhängigkeit vom Aus-
baustandard der jeweiligen
Straße aus. Nicht das Über-
schreiten der Höchstgeschwin-
digkeit, sondern nicht angepas-
ste Geschwindigkeit sei das Pro-
blem.

In der anschließenden Dis-
kussion des Themas wurde diese
Haltung weitgehend geteilt. In
der Konsequenz forderte das Ple-
num einen dreistreifigen Aus-
bau von Landstraßen, wo dies
möglich ist, sowie eine stärkere
Sanktionierung von Geschwin-
digkeitsverstößen. Über eine ge-

Foto: LVW NRW

Präsidium, Vorstand und Beirat der Landesverkehrswacht gratulierten Ehrenpräsident Heinz Hardt
(5.v.li.) zu seinem 80. Geburtstag anlässlich der Herbsttagung beim TÜV Rheinland in Köln

Tempolimit auf Landstraßen und Verkehrssicherheit von Senioren 
LVW-Vorstand und Beirat gaben Empfang für Ehrenpräsident Hardt zu seinem 80. Geburtstag

Plädierte für Höchstgeschwin-
digkeiten in Abhängigkeit zum
Ausbau der Landstraßen: Bast-
Präsident Prof. Stefan Strick

Foto: LVW NRW
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gen, der in Uetze-Häningsen in
eine Hauswand raste und drei
Menschen tötete.

Schritt für Schritt demon-
stierte Prof. Rompe im Anschluss
die üblichen Einwände, mit de-
nen die Fahrtüchtigkeit älterer
Autofahrerinnen und Autofah-
rern pauschal angezweifelt wird.
So verursachen laut Rompe Se-
nioren über 65 Jahre je Pkw-Fah-
rerlaubnis weniger Unfälle mit
Personenschaden als jede andere
Altersgruppe. Allerdings steigt
mit dem Alter die Zahl der Unfälle
mit Sachschaden, besonders
durch Kollisionen im anfah-
renden, wartenden und ru-
henden Verkehr.

Dennoch sieht das LVW-
Beiratsmitglied Handlungs-
bedarf, da bei einem Unfall
mit zunehmenden Alter der
Beteiligten aufgrund der
steigenden Verletzlichkeit es
zu einem starken Anstieg
der Getöteten kommt. Die-
ser Umstand erhält vor
dem Hintergrund, dass ab
2020 ein Drittel aller Ver-
kehrsteilnehmer über 65
Jahre alt sein wird, eine beson-
dere Bedeutung. So resümierte
Rompe abschließend: „Nicht die
Gefährlichkeit der Älteren – als
‘Täter‘ – , sondern die erhöhte
Gefährdung älterer Menschen
durch Unfälle und ihre Folgen –
als ‘Opfer‘ – ist das Problem.“

In einem zweiten Teil befasste
sich Prof. Rudinger mit den aus
den vorgestellten Fakten abgelei-
teten Empfehlungen. Zu Beginn
stellte der Referent seinen Zuhö-
rern die in anderen EU-Ländern
vorhandenen Verfahren vor, mit
denen bei der Erneuerung der
Fahrerlaubnis die Fahrtüchtig-
keit von Senioren überprüft wer-
den soll. Einen Nutzen im Sinne
der Schadensvermeidung und
des Sicherheitsgewinns sei aber
mit Blick auf die Kosten-Nutzen-
Bilanz dieser Verfahren nicht ge-
geben. Dies habe auch eine Bast-
Konferenz im Jahr 2014 festge-
stellt.

Statt gesetzlicher Vorgaben
sollte an die Eigenverantwor-
tung der autofahrenden Senio-
ren appelliert werden. Daher soll
sich die LVW dafür einsetzen,

dass die Seniorinnen und Senio-
renen aus eigener Erkenntnis
und freiwillig, also ohne gesetz-
lichen Zwang, Beratungen, Tests
und Trainings in Anspruch neh-
men, so Rudinger.

Auch durch den Erhalt der
körperlichen und geistigen Fit-
ness, die Mitnahme eines Beifah-
rers sowie das Wissen um eigene
Defizite und Kompensations-
möglichkeiten könnten ältere
Verkehrsteilnehmer ihrer Ver-
antwortung gerecht werden.

Auf die Frage, wie die LVW Se-

nioren in ihrem Entscheidungs-
prozess zu Fragen der Mobilität
unterstützen könnte, hatten die
Professoren diverse Vorschläge
zusammengetragen. Grund-
sätzlich sollte auf bestehende Be-
ratungsangebote für Seniorin-
nen und Senioren von Verkehrs-
sicherheitsorganisationen und
Automobilclubs, aber auch von
Hausärzten und Verkehrspsy-
chologen hingewiesen werden.
Überhaupt versprechen sich
Rompe und Rudinger viel von
einer besseren Einbeziehung der
Hausärzte in die Präventionsar-
beit. Gerade weil Senioren mit
zunehmendem Alter häufiger
ihren Hausarzt aufsuchen,
könne dieser auf gesundheitli-
che Beeinträchtigungen hinwei-
sen, die das Autofahren beein-
flussen.

Die Einnahme von Medika-
menten ist ein weiteres Thema,
für das Aufklärungsarbeit von
Nöten ist, so die Referenten. Da
viele autofahrende Ältere meist
ein oder mehrere Medikamte
einnehmen, sollten sie über die
Wechselwirkung mit dem Auto-

Machte deutlich, dass Senioren im
Straßenverkehr eher gefährdet als ge-
fährlich sind: Prof. Klaus Rompe

fahren informiert werden.
Weiterhin soll die Durchsetzung
der Verkehrspolitischen Forde-
rung der LVW nach einem obli-
gatorischen Sehtest für alle Al-
tersgruppen bei der alle 15 Jahre
anstehenden Erneuerung der
Fahrerlaubnis dazu beitragen,
das Bewusstsein für die Bedeu-
tung von gutem Sehen fürs Fah-
ren zu stärken.

Fahrproben im
Realverkehr

Große Erwartungen knüpfen
die Professoren an Fahrproben
im Realverkehr, an die sich Trai-
nings zum Abbau von Defiziten
anschließen könnten. Eine
Untersuchung der TU Dort-
mund habe gezeigt, dass da-
durch das Leistungsniveau älte-
rer Autofahrender verbessert wer-
den könnte. Wenn man solche
„Fahrstunden“ zu einem ge-
prüften Verfahren weiterentwi-
ckelt, so Rudinger, könnten an
die Teilnehmer entsprechende
Zertifikate ausgegeben werden.
Eventuell könne ein solches Zer-
tifikat auch dazu beitragen,
günstigere Konditionen der Ver-
sicherer zu erhalten.

Zuvor wünschen sich die Pro-
fessoren allerdings, dass die
Dortmunder Forschungsansätze
zu einem größeren Versuch aus-
geweitet werden. Unter wissen-
schaftlicher Begleitung, bei-
spielsweise der BASt, soll so die
Zweckmäßigkeit zur Unfallver-
meidung sowie die Nachhaltig-
keit geprüft und zu einem Stan-
dardverfahren entwickelt wer-
den.

Schließlich erwarten die Re-
ferenten auch von der techni-
schen Entwicklung eine Verbes-
serung der Fahrsicherheit von
Senioren. Die technische Aus-
stattung von Pkw mit geeigneten
Fahrerassistenzsystemen könne
wirksam dazu beigetragen, Un-
fälle von Senioren zu vermeiden.
Die LVW hatte zu den Wirkweisen
von Assistenzsystemen bereits ein
Faltblatt herausgegeben. Weitere
Aufklärungsarbeit sei notwen-
dig, so Rudinger.

Vorstand und Beirat dankten
den Professoren für die umfang-

reiche Darlegung. In der sich an-
schließenden Diskussion wurde
angeregt, auch die Apotheker
miteinzubeziehen, wenn es um
die Information über Wechsel-
wirkungen von Medikamenten
geht. Kritisch wurde ein Zertifi-
kat zur Bestätigung der Fahr-
tüchtigkeit beurteilt, das an Se-
nioren nach Testfahrten im Re-
alverkehr ausgegeben werden
soll. Gegen eine Teilnahmebe-
scheinigung sei dagegen nichts
einzuwenden.

Als weiteres Thema wies LVW-
Präsident Prof. Brauckmann
noch einmal auf die Bedeutung
der Zeitschrift „mobil und si-

cher“ und der „Verkehrswacht-
Infos“ für den Zusammenhalt
der Verkehrswachtorganisation
hin. Auf Basis der DVW-Be-
schlusslage beschloss der Vor-
stand einstimmig, das alle Ver-
kehrswachten künftig für jedes
Mitglied die VW-Zeitschriften
abonnieren sollen.

Eine positive Nachricht teilte
Ulrich Malburg, Referatsleiter
Verkehrssicherheit im Verkehrs-
ministerium, mit. Für den Haus-
halt 2018/19 konnte er eine
Mittelerhöhung um 200.000
Euro für die vom Land geförder-
ten Verkehrssicherheits- und
Mobilitätseinrichtungen erwir-
ken. Vorbehaltlich der Zustim-
mung des Parlaments stehen
dann insgesamt 1,35 Mio. Euro
zur Verfügung. Ein Teil dieser
Summe wird in die Finanzie-
rung der Landesverkehrswacht
und ihrer Aktivitäten fließen.

Prof. Georg Rudinger sieht in
Probefahrten im Realverkehr
eine gute Möglichkeit, Senio-
ren für mögliche Defizite zu
sensibilisieren

Foto: LVW NRW

Foto: LVW NRW
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Die Geschäftsführerinnen
und Geschäftsführer der NRW-
Verkehrswachten kamen am
26.10. in Herne zusammen, um
sich bei ihrer Arbeitstagung u.a.
zu den Themen Geschwindig-
keit und Ablenkung als Risiken
im Straßenverkehr auszutau-
schen. Zu Beginn informierte
Jürgen Marten die Anwesenden
über die Verkehrsunfallentwick-
lung des Jahres 2015 und die
Unfallentwicklung des laufen-
den Jahres.

Einleitend stellte Marten fest,
dass der Rückgang an Verkehrs -
toten, den man in den vergange-
nen Jahren mit einer nahezu
selbstverständlichen Regelmä-
ßigkeit registrieren konnte, in
Zukunft keine Selbstverständ-
lichkeit mehr sein werde. Auch
ändere sich die Zusammenset-
zung der Unfallopfer. Aufgrund
ihrer erhöhten Mobilität, aber
auch Vulnerabilität, rückten zu-
nehmend die Seniorinnen und
Senioren in den Fokus. Ihr An-
teil an den Verkehrstoten stieg

von 159 in 2014 auf
174 in 2015. Man
müsse verhindern,
dass eine wachsende
Zahl an Seniorenun-
fällen zum bestim-
menden Element der
Verkehrsunfallstatis-
tiken werde. Wenn
man genau hin-
schaut, so Marten,
seien besonders die
Menschen über 75
Jahre gefährdet.

Aber auch die Mo-
torradfahrer machen
dem Polizeioberrat
Sorgen. „Da läuft et-
was aus dem Ruder“, kommen-
tierte er die massive Zunahme
an schweren Unfällen mit Mo-
torradbeteiligung in den länd-
lich-bergigen Regionen von
NRW. Zwar würden viele Motor-
radfahrer nach wie vor als weit-
gehend ungeschützte Verkehrs-
teilnehmer bei Unfällen durch
andere Kraftfahrer schuldhaft
geschädigt; doch brächten sich

Geschwindigkeit und Ablenkung – Risikofaktoren für Verkehrsteilnehmer
Arbeitstagung der Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer in Herne

Begrüßt wurden die Tagungsteilnehmer (v.re.) von Hernes Bürgermeister
E. Leichner und H. Hendricks, Vorstand VW Wanne-Eickel – aktiv in Herne.
Die inhaltliche Gestaltung übernahmen LVW-Direktor B. Nipper, POR J.
Marten vom Innenministerium sowie P. Schlanstein, Geschäftsführender
VOD-Vorstand

Foto: LVW NRW
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auch viele Biker aufgrund von
überhöhter Geschwindigkeit
selbst in Gefahr. Leider böten die
sozialen Medien Zweiradrasern
eine Plattform, auf der sie sich
und ihre lebensgefährlichen
Manöver inszenieren könnten
und dafür von anderen gelobt
würden.

Allerdings gebe es aktuell
auch positive Entwicklungen.
Vorsichtig optimistisch könne
man für 2016 bei Fußgängern
und Radfahrern sein, deren Un-
fallzahlen sich bislang rückläu-
fig entwickelten. Für eine ab-
schließende Bilanz sei es aber
noch zu früh.

In der anschließenden Dis-
kussion wurde von Seiten der
Geschäftsführer eine Verschär-
fung der Sanktionsmöglichkei-
ten von Verkehrsverstößen ange-
mahnt. Gerade im Vergleich zu
anderen europäischen Ländern
kämen Raser in Deutschland in
der Regel äußerst billig davon.

Tödliche
Geschwindigkeit

Mit dem Thema „Geschwin-
digkeit und ihre Auswirkung auf
die Verkehrssicherheit“ beschäf-
tigte sich im Anschluss Peter
Schlanstein. Der Erste Haupt-
kommissar und Dozent an der
Fachhochschule für öffentliche
Verwaltung war diesmal in sei-
ner Funktion als Geschäftsfüh-
rendes Vorstandsmitglied der

Verkehrsopferhilfe Deutschland
(VOD) zur Geschäftsführerta-
gung gekommen. Und er nahm
die Gelegenheit wahr, den Verein
vorzustellen (siehe Kasten).

Sein eigentliches Referat lei-
tete Schlanstein mit einer Unter-
scheidung zwischen zu hoher
und unangemessener Ge-
schwindigkeit ein. Nicht erst die
Überschreitung der zulässigen
Höchstgeschwingkeit sei proble-
matisch; je nach Situation kön-
nen bereits innerorts die zulässi-
gen 50 km/h zu schnell sein –
beispielsweise wenn Personen
die Fahrbahn kreuzen.

Generell sei Geschwindigkeit
das zentrale Problem der Ver-
kehrssicherheit und stelle kon-
stant die Hauptunfallursache,
besonders bei schweren Unfäl-
len. Daher müsse über eine Ab-
senkung der Geschwindigkeiten
nachgedacht werden. Nur so
könne man die Sicherheitsre-
serve erhöhen, die dem Fahrer
eines PKW die Möglichkeit gibt,
auf Ereignisse rechtzeitig zu rea-
gieren. Der Referent plädierte
für die Einführung einer Regel-
geschwindigkeit von 30 km/h
innerorts und 80 km/h außer-
orts. Auch sieht Schlanstein den
Staat in der Pflicht zu agieren,
da er per Grundgesetz verpflich-
tet ist, Leib und Leben seiner
Bürger zu schützen. Allerdings
seien staatliche Änderungen
wohl nur durch politische Initi-
ativen erreichbar.

Die Verkehrsunfall-Opferhilfe (VOD)
Die Verkehrsunfall-Opferhilfe Deutschland e.V. wurde im

Jahr 2011 gegründet. Sie will als unabhängiger deutscher Dach-
verband die Interessen der deutschen Institutionen und Selbst-
hilfeeinrichtungen zum Schutz von Verkehrsunfallopfern ver-
treten. Die VOD unterstützt ihre Mitgliedsorganisationen ideell
und materiell, z. B. durch politische Aktivitäten, Beteiligung an

Forschungs- und Entwicklungs-
projekten, durch Veranstaltungen
wie Netzwerktreffen oder Sympo-
sien sowie durch fachliche Impulse.

Zu den VOD-Mitgliedern zählen
deutsche Organisationen und Ver-
bände sowie Selbsthilfeeinrichtun-
gen. U.a. gehören ihr die Deutsche
Verkehrswacht, die Gewerkschaft
der Polizei, die Gesellschaft für Ur-
sachenforschung bei Verkehrsun-
fällen sowie die Deutsche Kinder-
hilfe an.

Gemeinsam will man sowohl
die Lebensbedingungen von Ver-

kehrsunfallopfern spürbar verbessern als auch die Verkehrsbe-
dingungen so positiv verändern, dass es immer weniger Unfall-
opfer gibt. Im Netz erreicht man die VOD unter: http://verkehrs-
unfall-opferhilfe-deutschland.com

Foto: LVW NRW

Geschäftsführender VOD-
Vorstand Peter Schlan-
stein
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Immer da, immer nah.

 Willkommen und mobil – 

sicher unterwegs in NRW

Im Rahmen der landesweiten Initiative zur
sichereren Verkehrsteilnahme von Zugewanderten
haben das Zukunftsnetz Mobilität NRW, das NRW-
Verkehrs- und Innenministerium, die Landesver-
kehrswacht NRW und die Westfälische Provinzial 
Versicherung einen Schulungskoffer entwickelt. 
Die mehrsprachigen Materialien bieten eine
qualitativ hochwertige Grundausstattung zur
Gestaltung von beispielsweise Radfahrkursen 
oder Mobilitätsschulungen für Zugewanderte.
Die Westfälische Provinzial Versicherung bietet 
darüber hinaus für Veranstalter und Teilnehmer 

Infos unter:
www.zukunftsnetz-mobilitaet.nrw.de/
mobilitaet-von-zugewanderten
E-Mail: sicherundmobil@provinzial.de
Tel. 0251/219-3835

In diesem Zusammenhang
sieht die VOD die Notwendigkeit,
Fakten und Zusammenhänge
zu den Folgen unangemessener
Geschwindigkeit besser darzu-
stellen. So könnten auch die
Sanktionen in Abhängigkeit von
der Gefährlichkeit des Ge-
schwindigkeitsdelikts gestaffelt
werden. Von den Zuhörerinnen
und Zuhörern wurde der Vortrag
mit großer Zustimmung aufge-
nommen.

Im Anschluß erläuterte Den-
nis Opiolka von der Simco
GmbH den Anwesenden einen
Fahrsimulator, an dem auch die
Ablenkung durch Mobilgeräte
simuliert werden kann. Nach ei-
nigen einleitenden Worten
konnten die Geschäftsführer in
dem Simulator Platz nehmen
und eigenhändig testen.

Als letzter Gastreferent des
Tages erläuterte Martin Herntier
von der Verwaltungsberufsge-
nossenschaft Hamburg die von
seinem Haus angebotenen Mög-
lichkeit einer freiwilligen Versi-
cherung von Ehrenamtsträ-

gern.  Zwar biete das Land NRW
bereits eine Versicherung für eh-
renamtlich Aktive, doch könne
bei Bedarf eine zusätzliche Versi-
cherung für Amtsträger abge-
schlossen werden. Diese, so
Herntier, decke allerdings aus-
schließlich Tätigkeiten ab, die
unmittelbar zur Ausübung des
Amts gehörten.

LVW-Direktor Burkhard Nip-
per präsentierte eine erste Bilanz
der Bundesprogramme. Dem-
nach hat die Zahl der Veranstal-
tungen in 2016 gegenüber dem
Vorjahr leicht von 381 auf 359

Foto: LVW NRW

Die Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer der NRW-Verkehrswachten verfolgten interessiert
die Referate und diskutierten engagiert zu den Themen Geschwindigkeit und Sanktionierung

abgenommen, was auf die
Mittelkürzung des Bundes im
Programm „FahrRad, aber si-
cher“ zurückzuführen ist. Pro
Veranstaltung wurden durch-
schnittlich Ausgaben in Höhe
von 1.184 Euro getätigt, etwa
100 Euro mehr als im Vorjahr.
Nipper dankte den Geschäfts-
führern für ihren Einsatz.

Guido Jabusch von der VW
Bochum zeigte auf der Tagung
einen kurzen TV-Beitrag über
ein Fahrradtraining mit Flücht-
lingen seiner Verkehrswacht. Im
Anschluss entwickelte sich eine

lebhafte Diskussion über Fahr-
radtrainings und ähnliche Ver-
anstaltungen für Flüchtlinge;
auch Finanzierungsmöglich-
keiten wurden besprochen.

LVW-Mitarbeiter Mathias
Schiffmann erläuterte die ge-
plante Umstellung des Internet-
Auftritts der LVW und der ange-
schlossenen 30 Ortsverkehrs-
wachten auf Responsive Design.
Damit soll die Darstellung und
Handhabung der Auftritte auf
Mobilgeräten verbessert werden.
Noch in 2016 werden die neuen
Auftritte „online“ gehen.
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Leverkusen
Dormagen 
Krefeld-Uerdingen

Powered by

Currenta GmbH & Co. OHG
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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Verkehrssicherheit für Biker und Co.
Verkehrswachten auf Kölner Messe Intermot mit Einsatzgeräten vertreten

Die Intermot, die internatio-
nale Messe für Motorräder und
Roller, konnte bei ihrer diesjäh-
rigen Auflage, die vom 6. bis zum
9.10. stattfand, mit über 220.000
Besuchern aus 95 Ländern einen
Rekord verzeichnen. Denn da-
mit kamen deutlich mehr Biker-
fans in die Kölner Messehallen

als jemals zuvor. Neben den
1.133 Ausstellern aus 40 Län-
dern, die auf der Messe ihre Neu-
heiten präsentierten, waren
auch die VW Rheinisch-Bergi-
scher Kreis, die VW Köln und die
LVW NRW mit ihren Angeboten
vertreten. Während an den ande-
ren Ständen hauptsächlich der

Spaß am Fahren betont wurde,
hob man bei den Verkehrswach-
ten auf die Sicherheitsaspekte ab:
Mit der Rauschbrille konnte ein
Kettcar- oder Fußgänger-Par-
cours absolviert werden. Fahrsi-
mulatoren standen zur Verfü-
gung, um durch eigenes Erleben
die Reaktions- und Konzentra-
tionsfähigkeit zu testen. Und im

Infomobil der LVW ließ sich Seh-
, Hör- und Reaktionsvermögen
überprüfen.

Die Motorad-Community
nahm die Angebote gern an und
die VW-Mitarbeiter hatten alle
Hände voll zu tun. Im nächsten
Jahr pausiert die Intermot; die
nächste Messe wird Anfang Okt-
ober 2018 stattfinden.

Die VW Rheinisch-Bergischer Kreis, VW Köln und LVW NRW prä-
sentierten den Messebesuchern ein umfangreiches Angebot

„Ü60 aber sicher!“ – VW Essen schult Senioren am Steuer
Großes Interesse der Öffentlichkeit und der Medien für neues Programm

In Kooperation mit der De-
kra Niederlassung und der Es-
sener Fahrlehrerschaft hat die
VW Essen das Präventivpro-
gramm „Ü60, aber sicher!“
überarbeitet und neu aufgelegt.
Damit will man interessierten
Seniorinnen und Senioren Hil-
fen zur Erhaltung ihrer auto-
mobilen Mobilität anbieten.

Das Programm basiert auf
einem Fahrsicherheitstraining
mit Technikerläuterungen so-
wie einem Seh- und auf
Wunsch einem Reaktionstest
durch die Dekra. Es findet auf
dem Verkehrsübungsplatz in
Essen-Frillendorf statt und kos-
tet pro Teilnehmer 50 Euro.
Auch bietet die Verkehrswacht
den Teilnehmern die Möglich-
keit, das Training durch die
Hinzuziehung eines „Fahrleh-
rers des Vertrauens“ zu erwei-
tern. Mit ihm kann  nach indi-
vidueller Vereinbarung und zu
individuellen Konditionen in
Theorie und Praxis geübt wer-
den.

Besonders wichtig ist VW-
Vorsitzenden Karl-Heinz We-

bels, dass das Trai-
ning und die Tests in
vertraulicher Atmo-
sphäre stattfinden,
so dass die Teilneh-
merinnen und Teil-
nehmer keine Angst
vor Repressivmaß-
nahmen haben
müssen. „Keiner
muss Angst haben,
seinen Führerschein
zu verlieren“, so We-
bels gegenüber der
Regionalzeitung
WAZ. Auch hatte er
vor dem Start des An-
gebots den Kontakt
zu den Seniorenvertretern ge-
sucht und vor 60 Multiplikato-
ren des Essener Seniorenbeirats
einen Vortrag zum Thema ge-
halten.

An der Auftaktveranstaltung
am 19.10. nahmen Carsten
Debler, Niederlassungsleiter
Dekra Essen, LVW-Beiratsmit-
glied Prof. Dr. Georg Rudinger,
Franz- Josef Malzewski, Vorsit-
zender des Fahrlehrerverban-
des Nordrhein, Bezirk Essen,

Fahrlehrer Reiner Iserloh, Al-
fred Steinhoff, Vorsitzender des
Seniorenbeirats Essen, NRW-
Landesvorsitzender des Auto-
und Reiseclubs Deutschlands
Helmut Ernst, Fahrsicherheit-
strainerin Maria Brendel-Sper-
ling sowie Karl-Heinz Webels
teil. Sie konnten elf Teilnehme-
rinnen und Teilnehmer begrü-
ßen, der älteste im Alter von 87
Jahren. Außerdem waren zahl-
reiche Medienvertreter anwe-

send, denen die Hintergründe
und Ziele der Aktion erläutert
wurden.

Offensichtlich liegt die VW
Essen mit ihrem Angebot genau
richtig: Bis Ende Oktober hatten
sich bereits ca. 120 Seniorinnen
und Senioren für ein Folgetrai-
ning angemeldet; daher hat die
Verkehrswacht bereits sieben
Trainings terminiert. Vorerst
soll das Programm unbefristet
angeboten werden.

Das Interesse an dem neuen „Ü60, aber sicher“-Kurs ist groß – sowohl bei der
Zielgruppe, als auch bei den Medien. Trainerin Maria Brendel-Sperling (vorn mit
Weste) hatte alle Hände voll zu tun 

Foto: VW Essen

Foto: VW Rhein.-Berg. Kreis

Zwei Räder, jedoch nicht motorisiert: Unterwegs auf dem Fahr-
rad-Parcours

Foto: VW Rhein.-Berg. Kreis
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Neue Kettcars für den neuen Platz
VW Lüdenscheid schafft zehn neue Gefährte an 

Rückwärtsgang, Luftreifen,
eine leiseres Fahrgeräusch und
eine modernere Optik –dadurch
unterscheiden sich die neuen
Kettcars, die die Lüdenscheider
Verkehrswacht ab der kommen-
den Saison auf ihrem Parcours
auf dem Schützenplatz am Loh
einsetzen wird, von den Vorgän-
ger-Modellen. Anfang Oktober
wurden die neuen Kettcars, die
u.a. durch Bußgelder von Ver-
kehrssündern finanziert wur-
den, erstmals vorgestellt. Bislang
mussten die Kinder auf 50 Jahre
alten Modellen trainieren, die

zwar noch gut in Schuss waren,
aber nicht mehr dem Zeitge-
schmack entsprachen.

Mit der Anschaffung der
neuen
Gefährte
geht die
Lüden-
scheider
Verkehrs-
wacht
den
nächsten
Schritt:
Erst im

Juni 2015 hatte das Team um
den Vorsitzenden Martin Kronau
den neuen Parcours eingeweiht.
Diplom-Ingenieur Kronau, der
im Hauptberuf als Sachverstän-
diger für Unfallrekonstruktion
tätig ist, hatte den Platz selbst
vermessen und gezeichnet.

Auf den mit gelber Farbe
markierten Fahrbahnen kön-
nen sich nun Kinder zwischen
sechs und zwölf Jahren in der
warmen Jahreszeit jeweils an je-
dem ersten und dritten Samstag
des Monats auf spielerische

Foto: VW Lüdenscheid

Mit den neuen Kettcars startet die VW Lüdenscheid in die Saison 2017

Weise mit Verkehrsregeln ver-
traut machen. Durch den Ein-
satz mobiler Beschilderung kön-
nen Verkehrssituationen realis-
tisch nachgestellt werden. Selbst
einen Kettcar-Führerschein kön-
nen die Nachwuchsfahrer erwer-
ben. Dafür müssen sie unter Be-
weis stellen, dass sie sich mit Ver-
kehrszeichen und Richtungs-
pfeilen auskennen – auf einem
Prüfbogen und natürlich auf
dem Parcours. Bislang habe 156
Kinder die Kettcar-Führerschein-
prüfung erfolgreich gemeistert.

Vor über einem Jahr wurde der neue Parcours eingeweiht

Foto: VW Lüdenscheid

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
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Verkehrssicherheit für Werner Berufsschüler
KVW Unna mit „Aktion junge Fahrer“ am Freiherr-von-Stein-Kolleg

Anfang Oktober richtete die KVW Unna am Frei-
herr-von-Stein-Berufskolleg in Werne a.d. Lippe einen
Verkehrssicherheitstag aus. Organisiert hatte die Ver-
anstaltung Lehrer Friederich Jaschke. Man habe selbst
schon Schüler gehabt, die in schwere Unfälle verwi-
ckelt waren, so der Pädagoge. Daher sei es wichtig,
dass sich junge Erwachsene über die Risiken bei der
Straßenverkehr-Teilnahme bewußt werden.

KVW-Geschäftsführer Manfred Grod sowie sieben
seiner Mitstreiter hatten einen Gurtschlitten, Über-
schlagsimulator, Fahr- und Ablenkungssimulator mit
nach Werne gebracht. Außerdem konnten die Schüle-
rinnen und Schüler ihre Sehkraft testen lassen. Für die
KVW Unna ist die „Aktion junge Fahrer“ am Werner
Kolleg ein fixer Termin, denn nur durch regelmäßige
Schulungen können die nachrückenden Jahrgänge
erreicht werden.

Dörte Grod von der KVW Unna (li. neben Fahrer)
erläuterte den Schülerinnen und Schülern die
Funktionsweise des 3D-Fahrsimulators, an dem
die eigene Reaktionsfähigkeit getestet wird

Wenn es für die Sicherheit kracht
Crash-Demo der VW Mülheim führte Jugendlichen die Wirkungen von Unfällen vor Augen

Am 27.9. hatte die VW Mül-
heim die 12. Jahrgangsstufen
der Mülheimer Schulen zu ei-
ner „Crash-Demo“ eingeladen;
ca. 600 Schülerinnen und
Schüler waren der Einladung
gefolgt. Die verschiedenen Ele-
mente der Vorführung waren
von Dekra, Polizei und Feuer-
wehr eingeübt worden. Finan-
ziert wurde die mit erheblichen
Aufwand verbundene Veran-
staltung von den Sponsoren De-
kra, Sparkasse Mülheim und
Autohaus Wolf. Unterstützung
erfolgte außerdem durch Feu-
erwehr, DRK und die Stadt.

Prof. Gunter Zimmermeyer
von der VW Mülheim begrüßte
die Teilnehmer und erläuterte
den Zweck der Veranstaltung:
„In der Altersgruppe der 16-25-
jährigen Autofahrer führen
fehlende Erfahrung, Anfänger-
risiko, jugendlicher Übermut
und Selbstüberschätzung dazu,
dass für sie der Straßenverkehr
das mit Abstand höchste Todes-
fallrisiko darstellt, weit höher
als Krankheit oder sonstige Un-
fälle.“ Ihnen sollte daher be-
wusst gemacht werden, welche
Risiken man durch unange-
passte Geschwindigkeit oder
Ablenkung am Steuer eingeht.

Moderiert wurde die Veran-
staltung von Norbert Todt von
der Dekra. Als Unfallsachver-
ständiger ist er mit der Entste-
hung von Unfällen vertraut,
kennt deren Ursachen und Aus-
wirkungen sowie das menschli-
che Leid, das daraus entsteht.

Todt erläuterte die techni-
sche Ausstattung der Fahr-
zeuge. Besonders die Bedeu-
tung von ABS, das auch bei Voll-
bremsung die Räder nicht blo-
ckiert, strich er heraus. Da das
Auto lenkfähig bleibt, sollte der
Fahrer beim Bremsen dem Hin-
dernis ausweichen. Dies könne
man üben, beispielsweise bei
einem Fahrsicherheitstraining
der Verkehrswacht.

Ablenkung am Steuer war
das Thema von Stephan Bo-
scheinen von der Polizei Mül-
heim. Der Hauptkommissar

verdeutlichte, was passieren
kann, wenn man bei einer Ge-
schwindigkeit von 50 km/h für
eine Sekunde abgelenkt ist,
etwa durch das Handy. Der Pkw
legt 14 Meter im Blindflug zu-
rück. Für den Fußgänger und

Radfahrer auf und neben der
Fahrbahn kann dies tödlich en-
den. Die Dekra demonstrierte
die Folgen höchst anschaulich
mit einem Crash zwischen Pkw
und Radfahrer.

Mit einer Vollbremsung aus
30 und 50km/h wurde den Ju-
gendlichen gezeigt, wie sich der
Anhalteweg verlängert. Wo ein
Fahrzeug mit 30 Km/h bereits
zum Stehen kommt, ist es bei
50km/h trotz Notbremsung
immer noch in voller Fahrt.

Drei Freiwilige durften an-
schließend erfahren, wie man
im Fahrzeug einen „Parkplatz-
rempler“ mit 5 km/h wahr-

nimmt. Wer
nach einem
solchen Zu-
samenstoß
einfach
weiterfährt,
so die Mah-
nung, be-
geht Unfallflucht.

Den Höhepunkt bildete ein
Crash bei einem simulierten
Abbiegeunfall. Ein Opel Corsa
mit einem Dummy wurde mit
ca. 40km/h von einem Audi ge-
rammt. Der Corsa drehte sich
um die Achse; die Beifahrerseite
wurde stark beschädigt.
Schließlich zeigte die Feuer-

wehr anhand eines Dummys
die Rettung einer in einem
Fahrzeug eingeklemmten Per-
son.

Prof. Zimmermeyer forderte
die Lehrer auf, Verkehrssicher-
heitsthemen im Unterricht wei-
ter zu vertiefen. Auch kündigte
er eine Wiederholung der Crash-
Demo im nächsten Jahr an.

Prof. Gunter Zimmermayer begrüßte die Ju-
gendlichen, die u.a. einen Zusammenstoß
zwischen einem PKW und einem Radfahrer
(li.) sowie die Rettung einer eingeklemmten
Person miterlebten

Foto: VW Mülheim

Foto: VW Mülheim

Foto:VW Mülheim

Foto: Ruhr Nachrichten
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Werner Kochler ausgezeichnet
VW Düsseldorf stiftet Kurt-Dreist-Preis

In Andenken an ih-
ren ehemaligen, 2010
verstorbenen Vorsitzen-
den Kurt Dreist, der von
1977 bis 1992 auch Prä-
sident der LVW und von
1977 bis 1992 Vizepräsi-
dent der DVW war, hat
die VW Düsseldorf erst-
mals den Kurt-Dreist-
Preis verliehen. Man
wolle damit das Lebens-
werk Dreists anerken-
nen und einen Ansporn
für die kommenden Ge-
nerationen geben, „die Ver-
kehrssicherheitsarbeit niemals
als unwichtig zu vernachlässi-
gen.“

Als erster Preisträger wurde
am 26.10. Werner Kochler, Leiter
des städtischen Verkehrsdienstes
Düsseldorf im Amt für Verkehrs-
management, mit der Auszeich-
nung geehrt. „Mit seinem pro-
funden und vielfältigen Sach-
verstand und seiner pragmati-
schen, professionellen und ziel-

führenden Art und Weise hat
Werner Kochler viele Veranstal-
tungen in Düsseldorf zum Er-
folg geführt“, heißt es in der Be-
gründung. Sein Engagement
um die Verkehrssicherheit in
Düsseldorf sei herausragend.

Übergeben wurde der Preis,
der jährlich verliehen werden
soll und mit 500 Euro dotiert ist,
vom VW-Vorsitzenden Andreas
Hartnigk. Die Laudatio hielt der
Beigeordnete Dr. Stephan Keller.

VW-Vorsitzender Andreas Hartnigk
(li.) zeichnete Werner Kochler aus, Dr.
Stephan Keller (re.) hielt die Laudatio

VW Monschau auf Wirtschaftstag
Viele Teilnehmer beim Fahrrad-Parcours

Ein kleines bisschen Ner-
venkitzel war für viele Kinder
schon dabei, als sie auf das
Fahrrad stiegen, um den gro-
ßen Sicherheitsparcours der
VW Monschau Ende September
auf dem Monschauer Wirt-
schaftstag zu befahren.
Schließlich galt es nicht nur
die orangefarbenen Leitkegel
zu umkurven, sondern es mus-
sten auch die Slalomstangen
geschickt umfahren werden.
144 Kinder absolvierten sicht-
lich stolz den Parcours.

Bei den Jugendlichen und Er-
wachsenen stand der Sicherheits-
gurt im Mittelpunkt. Auf dem
Gurtschlitten und im Über-
schlagsimulator konnten die
Teilnehmer dessen lebensret-
tende Funktion hautnah erleben.

VW-Vorsitzender Otto Stollen-
werk bedankte sich bei den eh-
renamtlichen Helfern für die Ar-
beit. Den Unternehmen, die
durch Spenden die Verkehrs-
wacht auch in diesem Jahr wie-
der unterstützt haben, galt eben-
falls sein Dank.

144 Kinder absolvierten den Fahrrad-Parcours 

Foto: Jessica Jehnen

Foto: VW Düsseldorf
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Viele NRW-Verkehrswach-
ten unterstützten im Oktober
mit Aktionen, Veranstaltungen
und dem Aushang von Spann-
bändern den Jubiläums-Licht-
Test 2016.

Von der VW Rheinisch-Ber-
gischer Kreis wurden erstmalig
auch LKW bzw. Einsatzfahr-
zeuge des Malteser überprüft.
Dabei wurden an den Prüfstel-
len nicht nur die Fahrzeuge,
sondern auch die Sehkraft und
die Reaktion der Fahrerinnen
und Fahrer überprüft. Bei 10%

der Getesteten hat man leichte
bis schwere Sehschwächen
festgestellt.

In Gütersloh hängten VW-
Geschäftsführer Norbert Fi-
scher und Reinhard Aschen-
trup, Obermeister der Kfz-In-
nung für den Kreis, ein Spann-
band in der Kfz-Zulassungs-
stelle im Kreishaus aus. „Wir
haben diesen Ort ganz bewusst
ausgesucht, weil wir hier täg-
lich unmittelbar viele Autofah-
rer erreichen können“, so Fi-
scher.

Impressum
Herausgeber, Layout, Druck, Anzeigen: Max Schmidt-Römhild KG,
Mengstraße 16, 23552 Lübeck, Tel. 0451/7031-01, Fax 0451/7031-253 
E-Mail: msr-luebeck@t-online.de · Internet: www.schmidt-roemhild.de
Redaktion: Burkhard Nipper, Mathias Schiffmann
Tel. 0211-302003-0, Fax 0211-302003-23, E-Mail: info@lvwnrw.de · Internet: www.lvwnrw.de
Redaktionsschluss 8. November 2016

Bundesverdienstkreuz am Bande für Dr. Günter Bäumerich
Der langjährige Vorsitzende der VW Köln und LVW-Vizepräsident

Dr. Günter Bäumerich ist mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande
ausgezeichnet worden. Da Dr. Bäumerich mittlerweile in Bayern
wohnt, wurde ihm die Auszeichnung am 8.11. im Bayerischen
Innenministerium durch Innenstaatssekretär Gerhard Eck über-
reicht.

In seiner Rede hob Eck hervor, dass sich Dr. Bäumerich in seiner
Zeit als VW-Vorsitzender zwischen 1996 und 2014 insbesondere für
die Verbesserung der Verkehrssicherheit an Kölner Kindergärten
und Schulen eingesetzt habe. Zudem sei es ihm gelungen, mehrere
Millionen Euro an Geld und Sachmitteln für die Arbeit der Ver-
kehrswacht zu akquirieren. Auch die Unterstützung der Jugendver-
kehrsschule habe ihm besonders am Herzen gelegen. Auf seine In-
itiative hin wurden für sie verkehrssichere Fahrradhelme ange-
schafft. Darüber hinaus habe der ehemalige Leiter des Rechtsamts
der Stadt Köln in enger Zusammenarbeit mit den Kölner Behörden
das erfolgreiche Projekt „Fahrsicherheitstraining statt Strafe“ ent-
wickelt, das mittlerweile auch von anderen NRW-Justizbehörden aufgegriffen wurde. Durch von ihm organisierte Maßnahmen unter-
stützt die VW Köln außerdem das von der Kölner Polizei entwickelte Anti-Agressionsseminar für im Straßenverkehr auffällig gewordene
Personen. Außerdem finden auf seine Initiative hin seit vielen Jahren Informationsveranstaltungen statt, bei denen aktuelle Verkehrs-
sicherheitsthemen den Entscheidern der Kölner Justiz und Rechtsanwälten nähergebracht werden.

Der LVW gehörte Dr. Bäumerich seit 1999 als Beiratsmitglied an, 2011 wurde er in den Vorstand gewählt, von 2007 bis 2015 brachte
er sich als LVW-Vizepräsident ein.

Foto: Bayr. Innenministerium

Staatssekretär Gerhard Eck (2.v.li.) überreichte Dr. Günter Bäu-
merich das Bundesverdienstkreuz am Bande in Anwesenheit
von dessen Gattin, LVW-Präsident Prof. Dr. Jürgen Brauckmann
(li.), Günther Stöckert (2. v.re.), Ehrenmitgleid, und Hubertus
Schipmann, Vorsitzender VW Köln

Unterstützung für Licht-Test 
Verkehrswachten warben mit Spannbändern

Präsentierten das Licht-Test-Banner (v. li.): P. Hubrich, Mitar-
beiterin der Kfz-Innung, Obermeister R. Aschentrup, VW-Vor-
sitzender M. Trepper, Landrat S.-G. Adenauer, VW-Geschäfts-
führer N. Fischer, Polizeihauptkommissar L. Peisker

Elternhaltestelle wird angenommen
BVW Arnsberg richtete Hol- und Bringzone ein

Bereits im Mai dieses Jahres hatte die BVW Arnsberg/Sundern
gemeinsam mit Schulleitung, Förderverein, Polizei und Stadt-
verwaltung an der St. Michael-Grundschule in Neheim Hol- und
Bringzonen eingerichtet. In 400 Meter Entfernung zum Schulge-
bäude sind so zwei „Elternhaltestellen“ entstanden. Vor den
Herbstferien wurde nun die Aktion „Zu Fuß zur Schule“ durchge-
führt und dabei auch nach der Nutzung der Zonen gefragt: Von
den 300 Kindern, die die Schule besuchen, werden 60 von ihren
Eltern an den Haltestellen abgesetzt.

Foto: BVW Arnsberg/Sundern

Foto: VW Gütersloh

VW-Infos_6_2016_verk_wacht_nrw  11.11.16  09:47  Seite 15



Arbeitshefte mit Onlineportal

In der Schule lernen –
zuhause vertiefen

Mobilität und Verkehrssicherheit 
von Klasse 1 bis 4

www.verkehrswacht-medien-service.de
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