
6/2018 Verkehrswacht-Infos  1

Nr. 6, Dezember 2018

Verfügung stellen. Die Testbö-
gen werden zur Überprüfung des
theoretischen Wissens einge-
setzt; wer auch sein Können un-
ter Beweis gestellt hat, erhält den
Fahrradpass, in dem der eigene
Name und die Merkmale des
Fahrrads eingetragen werden.

Verkehrsminister Hendrik
Wüst überreichte am 2.10. an
der Cordula-Schule in Borken
gemeinsam mit Ralf Strunk von
TÜV Rheinland, Uwe Böhm von
TÜV NORD und LVW-Vizepräsi-
dent Karsten Seefeldt einige der
170.000 Testbögen an Schulrek-
torin Christel Bernard.

„Das Land unterstützt gerne
die Radfahrausbildung“, so der
Verkehrsminister. „Sie trägt zur
Verkehrssicherheit bei. Es ist
wichtig, dass die Kinder frühzei-
tig das richtige Verhalten im
Straßenverkehr lernen. Nur so
kann die Vision

170.000 Testbögen für Radfahrausbildung
Verkehrsminister Wüst betont Bedeutung der Radfahrausbildung an Grund- und Förderschulen

Fortsetzung Seite 3

An der Cordulaschule übergab Verkehrsminister H. Wüst gemeinsam mit LVW-Vizepräsident K.
Seefeldt im Beisein von Landrat Dr. K. Zwicker sowie den Geschäftsführern von TÜV Rheinland
Kraftfahrt GmbH und TÜV NORD, R. Strunk und U. Böhm Radfahrtestbögen an die Kinder

Foto: LVW NRW

Landesverkehrswacht Nordrhein-Westfalen e.V.
Schirmherr: Der Ministerpräsident des Landes Nordrhein-Westfalen

Verkehrswacht-Infos
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Liebe Verkehrswachtmitarbeiter,
liebe Unterstützer und Förderer,

2018 war für die Verkehrswachten in Nordrhein-Westfalen er-
neut ein arbeitsreiches Jahr. Mit Aktionen und Programmen leiste-
ten sie ihren Beitrag, die Verkehrsteilnehmer aufzuklären und so
die Anzahl der Unfälle zu reduzieren. Damit haben sich die Ver-
kehrswachten als eine Konstante in unruhigen Zeiten erwiesen. Die
zahlreichen Themen, die in 2018 die Bürgerinnen und Bürger be-
schäftigten, zogen nicht nur die öffentliche Aufmerksamkeit auf
sich, sie banden auch die Energie von Politik, Verwaltung und Po-
lizei. Die Landesverkehrswacht hat sich dafür eingesetzt, dass das
Thema Verkehrssicherheit nicht an den Rand gedrängt wird. Neben öffentlichkeitswirksamen
Aktionen wurde auch das direkte Gespräch mit den Entscheidungsträgern gesucht, um auf die
nach wie vor viel zu hohe Zahl an Verkehrsopfern hinzuweisen. Dies konnte aber nur gesche-
hen, weil die Verkehrswachtsarbeit von vielen engagierten Menschen unterstützt wird. Auch die
uns verbundenen Institutionen und Unternehmen haben dazu beigetragen, dass wir unsere Ar-
beit erfolgreich erledigen konnten. Ihnen allen gebührt unser Dank. Wir wünschen Ihnen und
Ihren Angehörigen erholsame Feiertage und ein gesundes und glückliches Jahr 2019.

Prof. Jürgen Brauckmann, Präsident Burkhard Nipper, Gf. Direktor
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Fahrradfahren ist für Kinder
nicht nur eine tolle Möglichkeit,
ihre eigene Mobilität zu erwei-
tern. Wer auf zwei Rädern unter-
wegs ist, verbessert auch seine
körperliche Fitness und schult
Motorik und Sensorik. Damit
möglichst alle Kinder in Nordr-
hein-Westfalen nach der Grund-
schule sicher mit dem Rad
unterwegs sind, gibt es in der
dritten und vierten Klasse die
Radfahrausbildung. Dabei ler-
nen die Schülerinnen und
Schüler Verkehrsregeln und den
richtigen Umgang mit dem
Fahrrad.

Die 64 Verkehrswachten in
NRW unterstützen die Schulen
auch im Schuljahr 2018/19 bei
der Radfahrausbildung, indem
sie ihnen 170.000 Radfahrtest-
bögen und Fahrradpässe zur



Sicher und gesund zur Schule

www.unfallkasse-nrw.de
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VEMB als
Aufgabe für alle

Vergleichsarbeiten, Inklu-
sion, Integration von Zuge-
wanderten, Lernstandserhe-
bungen, Umstellung von G8
auf G9 – die Liste an Aufga-
ben, denen sich Lehrerinnen
und Lehrer neben der Ver-
mittlung des fachlichen Wis-
sens gegenüber sehen, ist
lang und wird scheinbar
ständig länger. Wo soll da
noch Luft für Verkehrserzie-
hung und Mobilitätsbildung
an Schulen bleiben? Wäh-
rend die VEMB, so das Kürzel
für diese wichtige Aufgabe, in
den Grundschulen noch
recht gut verankert scheint,
sucht man entsprechende Ak-
tivitäten an weiterführenden
Schulen häufig vergebens. Es
war daher ein wichtiges Sig-
nal, dass das Schulministe-
rium dem Titel der Fachta-
gung „VEMB gemeinsam
stärken“ (s. S. 10) den Nach-
satz „ein Thema für alle
Schulformen, Schulstufen
und alle Fächer“ anfügte.

Gerade weil es heute nicht
mehr selbstverständlich ist,
dass Kinder in der vierten
Klasse ihr Fahrrad beherr-
schen, sollte die Arbeit in der
Sekundarstufe I weitergehen.
Und gerade weil es um die
Wege zur Schule immer
mehr Diskussionen gibt,
sollte man sie im Unterricht
zum Thema machen – in
Grundschulen und weiter-
führenden Schulen. Die
VEMB muss nicht nur erhal-
ten, sie muss auch über die
Grundschule hinaus als
wichtige Aufgabe wahrge-
nommen werden,

meint Ihr

Mathias Schiffmann 

Öffentlichkeitsarbeit LVW NRW

Zero Realität werden.“
Während die praktische Aus-

bildung an den Schulen durch
die Polizei unterstützt wird,
übernehmen neben dem Betrieb
der Jugendverkehrsschulen die
Verkehrswachten die Verteilung
der Testbögen. Der Druck wird
von TÜV NORD und TÜV Rhein-
land, dem Verkehrsministerium
sowie den örtlichen Verkehrs-
wachten finanzi ert.

„TÜV NORD ist den Verkehrs-
teilnehmern als Partner für Ver-
kehrssicherheit be-kannt. Ne-
ben der Fahrzeuguntersuchung
und der theoretischen und prak-
tischen Führerscheinprüfung
engagieren wir uns aber auch
gern dafür, dass unser Nach-
wuchs sicher mit dem Fahrrad
unterwegs ist“, so Dipl.-Ing. Uwe
Böhm, Mitglied der TÜV NORD-
Geschäftsleitung. Ralf Strunk,
Geschäftsführer TÜV Rheinland
Kraftfahrt GmbH, b etonte, dass
auch seinem Unternehmen die
Förderung des sicheren Radver-
kehrs von Beginn an ein wesent-
liches Anliegen ist.

„Wir sind froh darüber, dass
die Radfahrausbildung als Eck-
pfeiler der Verkehrserziehung
im Primarbereich so viele Unter-
stützer hat“, erklärte LVW-Vize-

präsident Karsten Seefeldt. „Ge-
nerell wird es immer wichtiger
Mobilität frühzeitig zu fördern.
Die Kombination aus hohem
Medienkons um und Bewe-
gungsarmut führt bei immer
mehr Kindern zu motorischen
Defiziten. Auch hier hilft die
Radfahrausbildung gegenzu-
steuern und Lust auf Bewegung
zu wecken.“

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 Jugendverkehrsschu-
len , in denen das verkehrssi-
chere Radfahren im Schon-
raum geübt werden kann. Allein
im Kreis Borken sind vier mobile
Jugendverkehrsschulen der Ver-
kehrswacht an den Grund- und
Förderschulen im Einsatz. Die
Radfahrschulungen der Ver-
kehrswachten tragen dazu bei,
die Unfälle mit Radfahrerbetei-
ligung zu senken. Im vergange-
nen Jahr verunglückten laut
Innenministerium in NRW aber
immer noch 15.014 Radfahrer,
7 1 Radfahrer wurden getötet.

Übergabe der Radfahrtestbögen mit (1. Reihe, v.li.) LVW-Direktor
B. Nipper, Verkehrsminister H. Wüst, Dr. K. Zwicker, Landrat Kreis
Borken, LVW-Vizepräsident K. Seefeldt, Schulleiterin C. Bernard
und Borkens Bürgermeisterin M. Schulze-Hessing

Fortsetzung v. S.1 (Rad) Foto: LVW NRW

Mitmachen beim „mobil und sicher“-Preis!
Sonderpreis für Jugendarbeit wird zum sechsten Mal vergeben

Jede örtliche Verkehrswacht
in Deutschland, die im Jahr
2018 eine herausragende öf-
fentlichkeitswirksame Ver-
kehrssicherheitsaktion
durchgeführt hat,
kann sich am 20.
mobil und sicher-
Wettbewerb betei-
ligen. Zu gewinnen
gibt es für den ersten
Platz, den mobil und
sicher-Preis in Gold, 1.550
Euro. Der zweite Platz wird mit
1.050, der dritte mit 550 Euro
honoriert.

Mitmachen kann jede örtli-
che Verkehrswacht, auch Zu-
sammenschlüsse von mehre-
ren Verkehrswachten. Aller-
dings darf jede Verkehrswacht

nur eine Verkehrssicherheits-
aktion einreichen. Es sollte
darauf geachtet werden, dass

der Beitrag für die Jury
nachprüfbar ist. Des-

halb wird darum ge-
beten, neben einer
kurzen Beschrei-
bung der Aktion
auch CDs, Videos,

Filme, Fotos, Presse-
artikel, Broschüren,

Poster usw. einzusenden.
Die eingereichten Unterlagen
können nicht zurückgesendet
werden.

Verkehrswachten, die mit
einer besonderen Aktion im
Bereich der Jugendarbeit oder
der Gründung einer Jugend-
gruppe hervorgetreten sind,

können sich für den 6. „mobil
und sicher“-Sonderpreis Ju-
gendarbeit bewerben. Dieser
Preis wird mit 500 Euro prä-
miert.

Der Stifter der Preise ist der
Verlag Schmidt-Römhild, wo
das Verkehrswachtmagazin
seit 1994 verlegt wird. Die
Preisverleihung ist am
24.5.2019 beim DVW-Gesell-
schaftsabend in Bremen im
Rahmen der Jahreshauptver-
sammlung.

Unterlagen bitte per E-Mail
(mobilundsicher@t-online.de)
oder per Post an: Redaktion
„mobil und sicher“, Kennwort:
„mobil und sicher"-Preis, Ber-
nard-Eyberg-Straße 60, 51427
Bergisch Gladbach



C`r dqrsd dhfdmd @tsn-
Unm tmr fdbgdbjs-

��������8�1���.�/�������0�3 
�T��������AF!AF!���!�������!0DT����F����!�F�!��KPK!�AF!�A?�F��!,�KG�!-��!���!���AFD�F��3�GU�����!�AD�K!�A��!

:�A!���!�����FK����A��F?!��AK���!!

�:��!)(!�A������AK���D���FK�!3�T���F�K�!?�:�F!,����F�K!���T:���!G:!�E!��F�������P��?!����!�DD��!G��O!A�K�!

.AF����!:�A!���!3�G:�����K!�A�!FR���K�!3�T��K�DD�!�F�����F!�F�!�A�!�A��KA?�F!�A���!�:�GD�F�!�����!�G��:!�AF�F!

�����FDA���F!3�GU���������EAF!����AF:���F!�FK���!///���.���� ���0������oder �����������������G�K�F���A��

-�F!3�GU�����!?A:KV�!T:�A?�F�!�F!�DD�F!3�T��K�DD�F!�GF!���!���AFD�F��

.�/�������0�3���05�50������1���������0���������������������������� ��A ������������8���.�� ���������������

®
  S

÷
U+

 S
T

D
U

 t
mc

 S
T

U
 r

hm
c 

dh
mf

ds
q`

fd
md

 L
`q

jd
m-

 D
hm

d 
M

ts
yt

mf
 t

mc
 U

dq
v

dm
ct

mf
 a

dc
`q

e 
cd

q 
un

qg
dq

hf
dm

 Y
tr

shl
l

tm
f-

 
 0

51
/1



6/2018 Verkehrswacht-Infos  5

fen“, erklärt Rüdiger Woll-
gramm, Leitender Polizeidi-
rektor. „Jeder sollte sich seiner
Verantwortung wie auch der
Folgen bewusst sein, die eine
mangelhafte Fahrzeugbe-
leuchtung bei ungünstigen
Licht-, Wetter- und Straßenver-
hältnissen haben kann und
seinen Pkw prüfen lassen.“ 

Nach Terminvereinbarung
konnten die Autofahrer im
Oktober in den Innungswerk-
stätten kostenlos acht Bestand-
teile der Fahrzeugbeleuchtung
auf Funktion und richtige Ein-
stellung prüfen lassen. „Häu-
fig sind die Fehler schnell be-
hoben. Nur wenn Ersatzteile

Wenn die Tage kürzer wer-
den und das Wetter unbestän-
diger, ist es Zeit, die Fahrzeug-
beleuchtung zu checken. In
diesem Jahr konnten die Auto-
fahrer die Beleuchtungsanlage
ihrer Kraftfahrzeuge bereits
zum 62. Mal beim Licht-Test
durch einen Kfz-Meisterbetrieb
überprüfen lassen. Die Aktion,
die zu Beginn der dunklen Jah-
reszeit im gesamten Oktober
stattfindet, wurde erneut vom
Kfz-Gewerbe in Zusammenar-
beit mit der DVW durchge-
führt.

Für NRW gaben am 27.9. in
Hilden Bürgermeisterin Birgit
Alkenings, LVW-Vizepräsident
Stephan Stracke, und Frank
Mund, Präsident des Kraftfahr-
zeuggewerbes, im Beisein des
leitenden Polizeidirektors Rü-
diger Wollgramm vom Innen-
ministerium den Startschuss
für die Aktion. Im Peugeot
Autohaus Schönauen wurden
bereits die ersten Fahrzeuge
vom Geschäftsführer Michael
Kotlenga und seinem Team
hinsichtlich der korrekt einge-
stellten Beleuchtung über-
prüft. 

Gerade die Herbst- und
Wintermonate mit Regen, Ne-
bel und Schnee erschweren die
Sicht. Dabei ist Sehen und Ge-
sehen werden das A und O im
Straßenverkehr. „Ziel unserer
Kontrollen ist es möglichst das
Problembewusstsein der Auto-
fahrer für eine korrekte Fahr-
zeugbeleuchtung zu schär-

eingebaut oder umfangreiche
Einstellarbeiten notwendig
sind, fallen Kosten an“, so
Frank Mund, Präsident des
Kfz-Gewerbes NRW.

Die Licht-Test-Plakette do-
kumentiert die einwandfreie
Funktion der Beleuch-
tung und gewährt
dem Kfz-Fahrer bei
der Licht-Verkehrs-
kontrolle durch die
Polizei eine freie
Fahrt. Nähere Infor-
mationen rund um
den Licht-Test wurden
den Autofahrerinnen
und Autofahrern un-
ter www.licht-test.de
angeboten.

„Offenbar sind im-
mer noch zu viele
Autofahrer als Einäu-
gige oder Blender, also
nur mit einem funk-
tionierenden Schein-
werfer oder zwei zu
hoch eingestellten
Frontlichtern, unter-
wegs“, mahnt LVW-Vizepräsi-
dent Stephan Stracke. „Des-
halb machen die Verkehrs-
wachten mit Spannbändern
an Straßen auf die Licht-Test-
Aktion aufmerksam.“

Gaben den Startschuss (v.re.): LVW-Direktor B. Nipper, LVW-Vizepräsident S. Stracke, F. Mund, Prä-
sident Kfz-Gewerbes, Lt. Polizeidirektor R. Wollgramm, Innenministerium NRW, R. Jungemann, VW
Kreis Mettmann, F. Mertens, Autohaus Schönauen, und dessen Geschäftsführer M. Kotlenga

Die Polizei Mettmann unterstützte den Aktionsstart und führte im
Umfeld des Autohauses eine Verkehrskontrolle durch 

Licht-Test 2018: Den Blendern auf der Spur
Kfz-Gewerbe, Landesverkehrswacht und Polizei gaben Startschuss in Hildener Autohaus

In NRW wurden in 2017 an
33% der überprüften Kraftfahr-
zeuge Fehler an der Beleuch-
tungsanlage festgestellt. Jeder
zehnte Pkw (10%) blendete
den Gegenverkehr und bei fast
ebenso vielen Fahrzeugen wa-

ren die Scheinwerfer (8,7%) zu
niedrig eingestellt und leuch-
teten die Fahrbahn nicht aus-
reichend aus. Gerade in der
dunklen Jahreszeit ein hohes
Sicherheitsrisiko! 

Hildens Bürgermeisterin Birgit Alkenings
ließ sich die korrekte Einstellung der
Scheinwerfer erläutern

Foto: LVW NRW

Foto: LVW NRW

Foto: LVW NRW



Zerbrich Dir 
nicht den Kopf.
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Bundesprogramme, Verkehrsunfallzahlen und Smartphone-Eltern
Fortbildungstagungen zur Verkehrssicherheit in Wuppertal und Soest

Am 25.10. und am 6.11. lud
die LVW zu den Fortbildungsta-
gungen zur Verkehrssicherheit
in Wuppertal und Soest, um
sich mit Teilnehmerinnen und
Teilnehmern der Verkehrs-
wachten, der Polizei und aus
den Schulen über aktuelle Ent-
wicklungen und Ideen auszu-
tauschen. Zu Beginn erläuterte
in Wuppertal DVW-Referentin
Karin Müller die Bundesein-
heitlichen Programme und die
damit verbundenen verkehrssi-
cherheitspolitischen Themen.
Nach wie vor will das Bundes-
verkehrsministerium bis 2020
bundesweit eine Reduktion der
Getötetenzahl von 2011
(4.009) um 40% auf 2.405 er-
reichen. In 2017 wurden 3.180
Getötete gezählt, was einem
Rückgang um 20,7% gegenü-
ber 2011 entspricht. „Um dem
Ziel näher zu kommen,
braucht es weiterhin auch das
Engagement der Verkehrs-
wachten“, so Müller. Bei der Ar-
beit solle künftig besonders das
Fehlverhalten der Verkehrsteil-
nehmer in den Blick genom-
men werden, das zu den Unfäl-
len führt. Was sich dadurch än-
dert, erläuterte Müller für
sämtliche Bundesprogramme.
Auch ging sie auf den Stand der
Evaluation ein, die im Auftrag
des Bundesverkehrsministeri-
ums derzeit für alle Pro-
gramme vorgenommen wird.
Daraus gewonnene Erkennt-
nisse werden u.a. dafür verwen-
det, Handreichungen für die
Verkehrswachten zu erstellen,
die die Umsetzung der Pro-
gramme verbessern sollen.
Auch skizzierte die DVW-Refe-
rentin den Stand der Moderato-
renprogramme. Da Müller bei
der Tagung in Soest aufgrund
von Terminschwierigkeiten
nicht dabei sein konnte, über-
nahm dort LVW-Direktor Bur-
khard Nipper den Vortrag.

Bei beiden Veranstaltungen
erläuterte Nipper anschlie-
ßend, dass die Verkehrswach-
ten in  NRW einen neuen
Höchststand von 390 Veran-

staltungen in 2018 erreicht ha-
ben und gab einen kurzen Aus-
blick auf das Jahr 2019.

Wenig Erfreuliches konnten
die Vertreter des Innenministe-
riums zur Unfallentwicklung in
den ersten drei Quartalen des
laufenden Jahres vermelden. In
Wuppertal trug Referentin Fre-
derike Evers die aktuelle Unfall-
bilanz für NRW vor, in Soest
übernahm deren Mitarbeiter
Werner Krause diese Aufgabe.

Die bislang offiziell ausge-
werteten Zahlen für das erste
Halbjahr 2017 ergaben eine Ge-
tötetenzahl von 226. Dies ent-
spricht zwar einem Rückgang
um 3% gegenüber dem Vorjah-
reszeitraum, jedoch deute die
Entwicklung bis zum dritten
Quartal 2018 darauf h in, dass
man den Vorjahreswert über-
schreiten werde. Bereits über
dem Vorjahreswert liegt die Zahl
der Schwerverletzten für das er-
ste Halbjahr 2018; 6.609 Men-
schen und damit 2,2% mehr als
im Vorjahreszeitraum, wurden
bei Unfällen in NRW erheblich
verletzt.

Gegliedert nach der Ver-
kehrsbeteiligung ergibt sich fol-
gendes Bild (Veränderung
gegenüber Vorjahr in Klam-
mern): 81 der Getöteten verun-
glückten im Pkw (-2,4%), 13
Getötete waren Lkw-Fahrer
(0%). 32 Kradfahrer starben bei
Unfällen zwischen Januar und

Juni 2018 (-36%). Bei den Rad-
fahrern verunglückten 30 Per-
sonen tödlich (+20%), hinzu
kommen neun Pedelec-Fahrer
(-18,2%). Außerdem wurden 47
Fußgänger (+ 4,4%) im Stra-
ßenverkehr tödlich verletzt.

Im Anschluss an die Vorstel-
lung der Unfallstatistik erläuter-
ten die Vortragenden die Prä-
ventionsaktivi täten der Polizei.
Neu dabei ist ein bundesweiter
Aktionstag zur Verkehrssicher-
heit, der am 20.9 erstmals
durchgeführt wurde. Unter dem
Motto „sicher.mobil.leben.“
wurde in diesem Jahr die Ablen-
kung im Straßenverkehr the-
matisiert. Neben Informations-
angeboten, die auch örtliche
Verkehrswachten unterstützten,
wurden an diesem Tag in NRW
bei ca. 15.000 Fahrzeugkontrol-
len rund 7.000 Verstöße regis-
triert .

Sichere Mobilität für
Senioren

Bei der Wuppertaler Tagung
referierte Prof. Dr. Bernhard
Schlag von der Technischen
Universität Dresden zum
Thema Lebenslanges Lernen.
Einführend machte Schlag
klar, dass der Anteil der Senioren
an der Gesamtbevölkerung in
den kommenden Jahren deut-
lich ansteigen wird. Im Gegen-
satz zu früheren Generationen

Foto: LVW NRW

Die Fortbildungstagungen in Wuppertal und Soest wurden von Verkehrswachtmitarbeitern, Lehrerinnen
und Lehrern sowie den Verkehrssicherheitsberatern der Polizei besucht

werden diese Senioren auch
mobil bleiben. Daher müsse
man daran arbeiten, die Fahr-
tüchtigkeit auch im Alter zu er-
halten. Im Rahmen einer Stu-
die des Dortmunder Instituts für
Arbeitsforschung habe man die
Trainierbarkeit der Fahrkompe-
tenz Älterer im Realverkehr
nachweisen können. Entspre-
chend habe sich auch der Deut-
sche Verkehrsgerichtstag 2017
für die Entwicklung von Instru-
menten ausgesprochen, die
eine bessere Einschätzung der
eigenen Fahrkompetenz erlau-
ben. Schlag sprach sich dafür
aus, anhand eines Fahraufga-
benkatalogs diejenigen Ver-
kehrssituationen zu prüfen, mit
denen Senioren in der Regel
Probleme haben.

Einen  ersten Schritt in diese
Richtung haben einige Ver-
kehrswachten in NRW bereits
getan, indem sie Rückmelde-
fahrten für Senioren anbieten.
Die LVW hat wiederum mit den
NRW-Fahrschulverbänden und
der Landesseniorenvertretung
für alle Verkehrswachten das
Programm „Fit und sicher am
Steuer – mobil bleiben im Al-
ter“ entwickelt.

Während man sich in Wup-
pertal mit dem Erhalt der Fahr-
tüchtigkeit von Senioren be-
sc häftigte, nahm man in Soest
die Fahrrad- und Pedelecmobi-
lität in den Blick. Rudolf Bergen,
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Neues Portal für Fahrsicherheitstrainings angekündigt
SHT-Tagung bei der Provinzial Rheinland in Düsseldorf

Unter der Netz-Adresse
www.sicherheitstraining24.de
sollen künftig alle Sicherheits-
trainings zu finden sein, die in
Deutschland von den Ver-
kehrswachten angeboten wer-
den. Dies teilte DVW-Mitarbei-
ter Simon Wagner bei einer
SHT-Tagung am 31.10. in Düs-
seldorf den Vertretern der
NRW-Verkehrswachten mit.
Die Entwicklungskosten für
das Buchungsportal bezifferte
er auf über 200.000 Euro; fi-
nanziert werden soll die Ein-
richtung und der Betrieb aus
einer Umlage, die pro trainie-
rendem Teilnehmer erhoben
wird.

Nötig wurde ein neues Por-
tal unter anderem, weil die Ver-
waltungs-Berufsgenossen-
schaft ab 2019 für Sicherheits-
trainings nur noch Gutscheine
an ihre Mitglieder ausgibt, die
diese sich auf alle DVR-Trai-

nings anrechnen
lassen können.
Das bislang ge-
meinsam von
VGB und DVW be-
triebene Portal
wird daher abge-
schaltet.

Von dem
neuen Portal, das
sich an alle Ver-
kehrsteilnehmer
richtet, verspricht
sich die DVW viele
Verbesserungen
im Wettbewerb
mit anderen An-
bietern. Die neue
Technik soll eine
Direktverwaltung der Trai-
nings ermöglichen, Prozesse
optimieren und für Kostenein-
sparungen bei der Trainings-
verwaltung sorgen. Außerdem
will die DVW stark ins Online-
marketing investieren, um die

Trainings effektiv zu bewer-
ben. Dazu sollen auch ein Pre-
paid-Geschenkgutschein für
Privatkunden und ein Post-
paid-Gutschein für Firmen-
kunden beitragen. Neben der
Vorstellung des neuen Bu-

chungsportal wurden in Düs-
seldorf auch von den SHT-Be-
auftragten Maria Brendel-
Sperling und Heinz Dickmeis
viele weitere Hinweise zur Um-
setzung der Sicherheitstrai-
nings gegeben.

Simon Wagner (stehend) erläuterte den Anwesenden, wie das geplante Bu-
chungsportal für Fahrsicherheitstrainings arbeiten wird

Referent des Deutschen Ver-
kehrssicherheitsrats (DVR), prä-
sentierte den Teilnehmerinnen
und Teilnehmern einen Über-
blick über die Sicherheit dieser
Verkehrsteilnehmergruppe und
über aktuelle Trends. Zuerst
stellte Bergen klar, dass der ak-
tuelle E-Bike-Trend eigentlich
ein Pedelec-Trend ist, da so die
korrekte Bezeichnung der Räder
lautet, die mit elektronischer
Unterstützung eine maximale
Höchstgeschwindigkeit von 25
km/h erreichen können. Doch
auch die Popularität des ganz
gewöhnlichen Fahrrads hat
da zu beigetragen, dass laut den
Ergebnissen einer DVR-Mobili-
tätsstudie in 2017 mittlerweile
11% aller Wege mit dem Rad zu-
rückgelegt werden. Seit 2008, so
Bergen, habe sich der Anteil der
Fahrradkilometer um 20% an
den Gesamtwegen erhöht.

Die Kehrseite der Medallie
zeigt sich beim Blick auf die
Unfallstatistik. Während die
Gesamtzahl der bei Verkehr-
sunfällen Getöteten rückläufig
ist, stieg die Zahl der getö teten

Radfahrer in den vergangenen
Jahren an. Dabei zeige sich,
dass der Pedelec-Boom auch
mehr Pedelec-Unfälle nach
sich ziehe. Und häufig sind die
Konsequenzen für Pedelec-
Fahrer dramatischer: Denn
während bei allen erfassten
Fahrradunfällen mit Personen-
schaden sich die Schwerverletz-
ten auf 18% summieren, sind es
bei den Pedelec-Unfällen 25%.
Laut dem DVR-Referenten zäh-
len bei allen Unfällen falsche
Straßenbenutzung, Fehler bei
der Vorfahrt und beim Abbiegen
und Wenden zu den häufigsten
Ursachen.

Neben nötigen Verbesserun-
gen der Infrastruktur erläuterte
Bergen die Verhaltensmaßga-
ben, die Radfahrer befolgen
sollten, um einen Unfall zu ver-
meiden. Dazu zählen u.a. ein
eindeutiges Fahrverhalten, be-
sondere Achtsamkeit und redu-
zierte Geschwindigkeit an
Kreuzungen oder die Vermei-
dung von Ablenkung. Abschlie-
ßend kombinierte Bergen sein
Talent als Jongleur, um das zu-

vor Gesagte noch einmal auf
humoristische Weise zu-
sammenzufassen.

Auf beiden Tagungen wur-
den die Anwesenden von An-
dreas Bergmeier, Referatslei-
ter beim DVR für den Bereich
Kinder und Jugendliche, über
das Thema „Ablenkung im
Straßenverkehr: Smart-
phone-Eltern als Vorbild?“ in-
formiert. Nach einem Rück-
blick auf die Kampagnen des
DVR zum Thema und der
Klarstellung, dass Ablenkung
nicht nur bei motorisierten Ver-
kehrsteilnehmern vorkommt,
kam Bergmeier auf die umfan-
greichen Folgen zu sprechen,
die das Verhalten der Smart-
phone-Eltern nach sich ziehen
kann.

Grundsätzlich stünden El-
tern immer unter Beobachtung
ihrer Kinder und seien damit
auch immer Vorbilder. Da der
Nachwuchs in erster Linie
durch Beobachten lernt, müsse
man sich immer korrekt ver-
halten. „Kinder müssen lernen,
dass Erwachsene volle Auf-

merksamkeit für sichere Ver-
kehrsteilnahme benötigen“, so
Bergmeier. Daher sollte man
auch durchaus im Fahrzeug
um Ruhe bitten, wenn der Ge-
räuschpegel vom Geschehen
auf der Fahrbahn ablenkt.
Auch empfiehlt es sich anzu-
halten, um sich dann um die
Anliegen der Kinder zu küm-
mern, anstatt dies während der
Fahrt zu erledigen. Beim Um-
gang mit Zeitdruck oder Stress
sollte man ebenfalls bedenken,
dass der Nachwuchs sich an
den eigenen Verhaltensweisen
ein Vorbild nimmt.

Sprach über die Vorbildfunktion
von Eltern: DVR-Referatsleiter
Andreas Bergmeier

Foto: LVW NRW

Foto: Arnd Schilack
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Verkehrserziehung und Mobilitätsbildung: Ein Thema für alle
Fachtagung des Schulministeriums betonte Bedeutung für alle Schulformen, -stufen und -fächer
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Rund 150 Fachlehrerinnen
und -lehrer kamen am 26.9. in
Wetter zu einer Fachtagung
des Schulministeriums zu-
sammen, um sich über die
jüngsten Entwicklungen in der
schulischen Verkehrserzie-
hung und Mobilitätsbildung
(VEMB) zu informieren. Gast-
geber war das Unternehmen
Abus, das als Hersteller von Si-
cherheitstechnik und Radhel-
men selbst in der Verkehrssi-
cherheit aktiv ist. In seiner Be-
grüßung unterstrich Abus-Ge-
schäftsführer Christian Rothe,
dass man sich freue, den Aus-
tausch zum Thema durch die
Bereitstellung der Tagungsört-
lichkeit fördern zu können.

Das Motto der Tagung
„VEMB gemeinsam stärken –
ein Thema für alle Schulfor-
men, Schulstufen und alle Fä-
cher“ macht den Anspruch des
Ministeriums deutlich. Eva-
Maria Mikat, Referatsleiterin
im Schulministerium, konnte
den Anwesenden dazu eine Be-
standsaufnahme in Form ei-
nes Gutachtens vorlegen, des-
sen Ergebnisse auf einer Befra-
gung der Primar- und Sekun-
darschulen zur VEMB fußen.
Demnach ist die VEMB in Pri-

mar- und Förderschulen schu-
lisch gut verankert, weniger
hingegen in Sek. I-Schulen.
Auch fehle im Sek. I-Bereich
die Anbindung an Fachberei-
che und Entlastungsstunden
für die Lehrkräfte. Entspre-
chend wird in der Studie als
Empfehlung festgehalten, dass
es vor allem im Sek. I-Bereich
einer verstärkten Kommuni-
kation zur VEMB bedarf, gege-
benenfalls sogar eine ver-
pflichtende Verankerung.

Entwicklung der
VEMB

Die Entwicklung der VEMB
seit den Anfängen der Bundes-
republik zeichnete der VEMB-
Landeskoordinator Bernd Ol-
brich in seinem Vortrag nach,
der mit dem Fazit endete, dass
es sich bei der Verkehrserzie-
hung und Mobilitätsbildung
nicht um eine „on top“-, son-
dern um eine „inclusive“-Auf-
gabe handele.

Für die LVW stellte Direktor
Burkhard Nipper die Verkehrs-
wacht-Angebote vor, die von
der Vorbereitung von Vorschul-
kindern auf den Schulweg bis
hin zur „Aktion junge Fahrer“

für Jugendliche und junge Er-
wachsene reichen. Dabei wies
Nipper auch darauf hin, dass
sich der Landtag Anfang Sep-
tember für eine stärkere Unter-
stützung der schulischen Ver-
kehrserziehung ausgespro-
chen hat. Besonders wolle man
prüfen, wie die Radfahrausbil-
dung an Grundschulen weiter
unterstützt und wie Radfahr-
ausbildung und Verkehrserzie-
hung auch in der Sek. I stärker
berücksichtigt werden kön-
nen. Hier gebe es berechtigte
Hoffnung, dass beispielsweise
der Bezug einer Broschüre zur
Radfahrausbildung, die auch

den Zugang zu einem Online-
Portal ermöglicht, durch Lan-
desmittel gefördert werde. Be-
reits im laufenden Schuljahr
habe man ca. 500 Schulen in
NRW mit den Broschüren kos-
tenfrei versorgen können.

Deren Inhalte sowie die wei-
teren Medien der zur DVW ge-
hörigen VMS GmbH erläuterte
im Anschluss deren Redak-
tionsleiter Josef Weiß. Dabei
hob er besonders auf die Vor-
teile digitaler Bildungsmedien
ab, die die Lernmotivation der
Schüler fördern, eine bessere
Veranschaulichung und ein
direktes Feedback ermög-
lichen. Für alle Grundschul-
klassen gibt es mittlerweile
entsprechende Broschüren, die
über ein Online-Portal verfü-
gen, wobei die Radfahrausbil-
dung in Klasse 3 und 4 im
Mittelpunkt steht.

Georg Nottelmann von der
Unfallkasse NRW wies in sei-
nem Vortrag auf die zahlrei-
chen Angebote seines Hauses
hin, zu denen auch das Inter-
net-Portal „www.deine-
wege.info“ zählt, auf dem Ma-
terialien zur Unterrichtsgestal-
tung heruntergeladen werden
können. Außerdem präsen-
tierte Nottelmann das Gewin-
ner-Video des letztjährigen
Schulwettbewerbs „Go Ahead“
und warb bei den Anwesenden,
sich mit ihren Schulklassen
im kommenden Jahr daran zu
beteiligen.

Die Referentinnen und Referenten der Fachtagung (v.re.): G. Nottelmann, Unfallkasse NRW, M. Wie-
gand, Zukunftsnetz Mobilität NRW, B. Olbrich, Landeskoordinator für VEMB, B. Nipper, LVW NRW, E.-M.
Mikat, Schulministerium, und F. Höher, ADAC Nordrhein. (Nicht im Bild: J. Weiß, VMS)

Foto: LVW NRW

Für die LVW war A. Hefele im Einsatz, der Seh- und Reaktionstest
anbot und über die Arbeit der NRW-Verkehrswachten informierte

Foto: LVW NRW



Meike Wiegand vom Zu-
kunftsnetz Mobilität erläuterte
den Pädagoginnen und Päda-
gogen die Aufgaben des Netz-
werks und stellte anschlie-
ßende einzelne Projekte vor. So
hat man in Kooperation mit
der Sporthochschule Köln das
Angebot „Radfahren in der
Schule“ (radfahreninder-
schule.de) entwickelt, das ne-
ben der Grundschule auch in
der Sek. 1 eingesetzt werden
kann. Weitere Netzwerkange-
bote wie „Geh-Spaß statt El-
terntaxi“ oder „Kinderstreif-
züge“ sollen die Freude am
Zufußgehen fördern.

Als letzter Referent des Vor-
mittags trat Frank Höher vom
ADAC Niederrhein ans Redner-
pult. Der Verkehrsclub hat für
verschiedene Altersgruppen
Verkehrssicherheitsprogramme
entwickelt, die auch von Päda-
gogen an Primar- und Sekun-
darschulen genutzt werden
können. „Aufgepasst mit ADA-
CUS“ nennt sich das Pro-
gramm für Vorschule und 1.

Klasse, bei dem die Kinder spie-
lerisch an ihre Rolle als Fuß-
gänger herangeführt werden.
Aber auch für Radfahrende
zwischen acht und 15 Jahren
und Jugendliche gibt es Ange-
bote. Mit der ADAC-Verkehrs-
welt bietet man sogar eine Ro-
adshow an, die an die Schule
geholt werden kann und mit
interaktiven Spielen, Selbstver-
suchen und Quizrunden Ju-
gendlichen zwischen 14 und

Im Anschluss an die Workshops wurden deren Ergebnisse im Ple-
num vorgestellt

17 Jahren für Gefahrenquellen
im Straßenverkehr sensibili-
siert.

Nach einer Mittagspause
ging es dann in eine Works-
hop-Phase. Die Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer konnten
zwischen diversen Themen
wählen. Vom Mofakurs über
Elterntaxis bis zur Radfahr-
ausbildung in Sek. I reichte
das thematische Angebot. Ein
Workshop befasste sich mit der

Foto:LVW NRW

„Auszeichnung VEMB für
Schulen“. Hier erläuterte Peter
Vinke, Schulleiter in Pension
und Fachberater der KVW Bor-
ken, mit welchen VEMB-Leis-
tungen Schulen die geplante
Auszeichnung „Bildungsstätte
für Mobilität und Sicherheit“
erhalten können (vgl. VW-In-
fos 2/2018, S. 11).

Wie man mehr Kinder dazu
bringen kann, zu Fuß zur
Schule zu kommen, war die
zentrale Frage des Elterntaxi-
Workshops. Auch wurde disku-
tiert, wie man eine Hol- ud
Bringzone einrichtet und wor-
auf dabei zu achten ist.

Im Anschluss kamen die Ta-
gungsteilnehmer wieder zu-
sammen und stellten die Ergeb-
nisse der einzelnen Workshops
dem Plenum vor. Abschließend
wurden Evaluationsbögen zur
Veranstaltung ausgefüllt. Deren
Auswertung sowie viele mündli-
che Rückmeldungen an die Ver-
anstalter zeigten, dass die Fach-
tagung überaus posit iv aufge-
nommen wurde.

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

 Steigerung der Aufmerksamkeit

 Kindchenschema weckt Kümmerungsverhalten

 Nachhaltige Reduzierung der gefahrenen 
 Geschwindigkeiten

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

www.rtb-bl.de



Rote Ampel: Wann gehen, wann stehen?
VW Mülheim, Polizei und Stadt erklären das richtige Verhalten an der roten Ampel

Es wird schon den Kindern
beigebracht: An der Ampel
heißt es „Bei Rot stehen, bei
Grün gehen“. Doch gilt die
Faustregel auch, wenn die Am-
pel von Grün auf Rot um-
springt und man als Fußgän-
ger gerade erst mit dem Über-
queren der Straße begonnen
hat? Oder sollte man dann
doch besser zurück gehen und
die nächste Grünphase abwar-
ten?

„Gerade ältere Menschen
und Kinder sind häufig verun-
sichert, wenn sie eine größere
Straße überqueren“, so Prof.
Gunter Zimmermeyer, 2. Vor-
sitzender der VW Mülheim.

Hinzu komme, dass Seniorin-
nen und Senioren für die Über-
querung mehr Zeit brauchen.
Um Unsicherheiten bei Fuß-
gängern auszuräumen, haben
die VW Mülheim, das Straßen-
verkehrsamt und die Polizei
die Kampagne „Ampel Rot“
gestartet, bei der Passantinnen
und Passanten über das rich-
tige Verhalten aufgeklärt wer-
den. So sollte man, wenn man
einmal die Straße betreten hat,
ohne Zögern weiter gehen.
Denn auch wenn die Ampel
auf Rot umgesprungen ist,
bleiben dem Fußgänger noch
bis zu zehn Sekunden, um die
Straße zu queren.

Neben Plakaten, die in Ge-
schäften und an Ampeln auf-
gehängt wurden, hat man das
richtige Verhalten auch durch
persönliche Ansprache, bei-
spielsweise am 23.10. am Ber-
liner Platz in der Mülheimer

Polizei, städtische Verwaltung und Verkehrswacht machten in Mül-
heim gemeinsame Sache (v. li.): H.-J. Ruhl, Rania Khadraoui, R. Bal-
tes, R. Wittka, VW-Schatzmeister M. Krüger, 2. Vorsitzender Prof. G.
Zimmermeyer, R. Jansen und M. Hennig

Innenstadt, den Passantinnen
und Passanten erläutert. Dar-
über hinaus soll ein kurzer
Filmclip zum Thema gedreht
werden, der in Arztpraxen und
Geschäften gezeigt werden
soll.

Verkehrssicherheit auf dem „Dortmunder Herbst“
VW Dortmund auf Verbrauchermesse mit Angeboten für Senioren und junge Fahrer

Beim „Dortmunder Herbst“ dabei (v.l.): C. Keller, VW Dortmund,
Kamillus Ließ, Polizei Dortmund, B. Nipper, LVW NRW, und M.
Jochheim, Polizei Dortmund

Bei der Verbrauchermesse
Dortmunder Herbst vom 3. bis
7.10. war die VW Dortmund ge-
meinsam mit der Polizei auf
der Ausstellungsfläche „Sicher
& Gesund“ vertreten, wo sie an
den ersten beiden Messetagen
die Aktion „Mobil bleiben, aber
sicher!“ für Senioren anbot.

Neben dem Informations-
stand, an dem Fragen rund um
die Verkehrssicherheit beant-
wortet wurden, konnten die Be-
sucher einen Seh-, Hör- und
Reaktionstest absolvieren.
„Lenken statt Ablenken“ lau-

Foto: VW Dortmund

tete das Motto für diejenigen,
die sich an den Bremssimulator
setzten. Auch ein Pkw-Fahrsi-
mulator war im Einsatz.

Wie wichtig Sichtbarkeit im
Straßenverkehr ist wurde mit
Hilfe einer „Blackbox“ verdeut-
licht. Außerdem konnte ein
Rauschbrillenparcours absol-
viert werden. Am Wochenende
war man dann mit der Aktion
„Junge Fahrer“ dabei. Zusätz-
lich kam an diesen Tagen ein
Gurtschlitten zum Einsatz.
Laut Veranstalter kamen
48.000 Besucher zur Messe.

Am 20.09. kontrollierte die
Polizei bei einem bundeswei-
ten Aktionstag, ob Verkehrsteil-
nehmer ihr Handy am Steuer
nutzen. Zwar liegen keine kon-
kreten Zahlen vor, wie viele
Unfälle durch Ablehnung ver-
ursacht werden. Aber Studien
gehen davon aus, dass feh-
lende Aufmerksamkeit bei 50%
aller Unfälle eine Rolle spielt.

Aktion „Sicher. Mobil. Leben.“
Polizei-Aktionstag mit Verkehrswachten

Neben den Kontrollen gab es
auch an vielen Orten Informa-
tionsangebote, bei denen die
Polizei in NRW durch die Ver-
kehrswachten unterstützt
wurde. Auch in Zukunft soll es
einmal im Jahr einen bundes-
weiten Aktionstag für Verkehrs-
sicherheit geben. Über das
Thema für 2019 wird noch ent-
schieden.

Auch in Düsseldorf unterstützte die Verkehrswacht die Polizei bei
ihrem Aktionstag gegen Ablenkung im Straßenverkehr
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Foto: VW Düsseldorf

Foto: Polizei Essen/Mülheim
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Verkehrssicherheit für die Gamer
Verkehrswachten auf der 10. Gamescom in Köln

Auch in diesem Jahr zeigten
die NRW-Verkehrswachten auf
der Gamescom Flagge, die
vom 20. bis 24.8. auf dem Köl-
ner Messegelände stattfand.
Mit rund 370.000 Besuchern
aus 114 Ländern und 1.037
Aussteller aus 56 Ländern
hatte die Computerspielemesse
erneut für Rekorde gesorgt.

Neben den großen und klei-
nen Spieleentwicklern waren
die VW Düren, die VW Köln und
die LVW ebenfalls in den Messe-
hallen vertreten, um den Ga-

mern Informationen und Er-
fahrungen rund um die Ver-
kehrssicherheit zu vermitteln.
Auf dem Rauschbrillenpar-
cours konnten die jungen Er-
wachsenen erleben, wie sich
bereits ein geringer Promille-
wert auf die Koordinationsfä-
higkeit auswirkt. Und am
Fahrsimulator konnten die
Messebesucher ihre Reaktions-
fähigkeit unter Beweis stellen.
Kostenfreie Seh- und Reak-
tionstests konnten ebenfalls
absolviert werden.

Foto: VW Düren

Beliebter Zwischenstopp: Bei der VW Düren konnten die Messe-
besucher am Fahrsimulator üben oder ihre Sehschärfe testen

Was müssen Vorschulkinder im Straßenverkehr können?
VW Mönchengladbach veranstaltete Tagesseminar für pädagogische Fachkräfte

Am 18.10. veranstaltete die
VW Mönchengladbach ein Ta-
gesseminar zur Verkehrs- und
Mobilitätserziehung im Kinder-
garten. Pädagogische Fachkräfte
aus verschiedenen Kindertages -
einrichtungen waren für diesen
Tag in die Jugendverkehrsschule
der Verkehrswacht gekommen.
Gemeinsam mit den Referenten
Uli Feldberg und Dietmar Berner
wurden im Plenum und in Ar-
beitsgruppen die Fragen zur Leis-
tungsfähigkeit von Vorschulkin-
dern in Bezug zur Teilnahme am
Straßenverkehr erörtert. Unter
anderem wurden folgende Fra-
gen diskutiert:

-Welche Fähigkeiten braucht
ein Kind zur Teilnahme am Stra-

U. Feldberg (hinten) und D. Berner von der VW Mönchengladbach
diskutierten mit den Kita-Mitarbeitern, welche Fähigkeiten Vor-
schulkinder für die sichere Teilnahme am Straßenverkehr benötigen

ßenverkehr?
-Wie kann ich im Kindergar-

tenalltag die Sinne schulen, um
die Wahrnehmungsfähigkeit zu
fördern?

-Welche Spiele eignen sich
dazu sowohl im Innenbereich als
auch im Außengelände ?

-Wie kann ich die Eltern in
diese Thematik einbinden?

Mit praktischen Beispielen
wurden die erarbeiteten Ergeb-
nisse aufgezeigt und weiter ver-
tieft. Die VW Mönchengladbach
hat das Tagesseminar bereits
zum dritten Mal angeboten.
Künftig möchte man aufgrund
der positiven Beurteilung aller
Beteiligten die Fortbildung zwei
Mal im Jahr anbieten.

NRW-Lotse gewinnt Bundesentscheid
Insgesamt 13 Schülerinnen und Schüler hatten sich als

Erstplatzierte der Landeswettbewerbe für den diesjährigen
Bundeswettbewerb der Schülerlotsen in Ludwigsburg/Trips-
drill qualifiziert. An zwei Wettbewerbstagen, dem 21. und
22.9., durchliefen die Verkehrshelfer eine theoretische und
eine praktische Prüfung und ermittelten Deutschlands besten
Schülerlotsen. Mit Netusan Vairamuthu (Mi.) konnte sich
wieder ein Schüler aus NRW durchsetzen.

Zur Siegerehrung und Preisverleihung im Freizeitpark
Tripsdrill wurden die Preise von Hartfrid Wolff (li.), Präsident
der LVW Baden-Württemberg und Martin Zerrinius (re.), Lei-
ter der Direktion Polizeireviere der Polizei Ludwigsburg über-
reicht.Unterstützt wurde die DVW bei der Planung und Durch-
führung von der LVW Baden-Württemberg und der KVW Lud-
wigsburg.

Foto: DVW

Foto: VW Mönchengladbach



Neue Plakate (v.li.): P. Baumgarten, D. Kriwiz und F. Neutzer der
VW Kreis Kleve verklebten zwölf Plakate
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Ende September feierte die
VW Jülich ihr 65-jähriges Beste-
hen. Dazu konnte der VW-Vor-
sitzende Hartmut Dreßen auch
den Vereinsmitbegründer Wal-
ter Blum begrüßen. „Ohne ihn
gebe es keinen Verkehrs-
übungsplatz in unserer Stadt,
und wir säßen heute nicht
hier“, so Dreßen im Kreis der
Gäste. Auch konnte der Vorsit-
zende seinen Vorgänger, den
Ehrenvorsitzenden Karl-Ulrich
Coch willkommen heißen, der
die Verkehrswacht 33 Jahre ge-
leitet hatte.

Neben dem Dank an die Vor-
gänger lobte der Vorsitzende
besonders die Arbeit der Sicher-
heitstrainer und der Betreuer
des Übungsgeländes. Fast
12.000 Pkw nutzten in 2017
den Verkehrsübungsplatz,115
Kursen fanden statt – ein Re-
kord. Auch wurde der Platz re-
noviert und erhielt neue Ele-
mente.

Jülicher Geburtstagsfeier mit Ehrung
VW Jülich feierte 65. Geburtstag – Hartmut Dreßen mit Goldener Ehrennadel ausgezeichnet

Dreßen erwähnte aber
auch die zahlreichen
Verkehrssicherheitsak-
tionen, die in Jülich und
Linnich sowie in den
umliegenden Gemein-
den veranstaltet wurden.
In Zukunft wird bei sol-
chen Aktionen auch der
vor kurzem erworbene
Ablenkungssimulator
zum Einsatz kommen.

Trotz aller positiven
Entwicklungen zeigte
sich Dreßen auch be-
sorgt, da wie in vielen Ver-
einen auch bei der Ver-
kehrswacht der Nach-
wuchs fehlt. Man müsse
einige Lücken schließen,
wenn in Kürze mehrere
aktive Mitarbeiter aus Alters-
gründen ausscheiden.

Als Höhepunkt der Feierlich-
keiten wurde Hartmut Dreßen
von der LVW mit der Goldenen
Ehrennadel ausgezeichnet. In

seiner Laudatio zählte LVW-Vi-
zepräsident Klaus Voussem die
verschiedenen Aktivitäten des
Vorsitzenden im Bereich der
Verkehrssicherheit auf. Dreßen
war 31 Jahre lang als Fachbera-

Geburtstagsfeier mit (v. li.:) Ehrenvorsitzendem K. U. Coch, Gründungsmit-
glied W. Blum, 1. Vorsitzenden H. Dreßen, Geschäftsführer E. Freiburg,
LVW-Vizepräsident K. Voussem MdL, und 2. Vorsitzenden J. Loevenich 

ter beim Schulamt für den Kreis
Düren tätig. Seit nunmehr 40
Jahren ist er als Mitglied der Ver-
kehrswacht aktiv und unter-
stützte in dieser Zeit zahlreiche
Präventionsaktionen.

Foto: VW Jülich

Neue Plakate für die Landstraße
KVW Kleve klebt neue „Runter vom Gas“-Motive

Empfehlenswertes Modell
Bast-Studie zum Begleiteten Fahren ab 17

Die VW Kreis Kleve hat die letzten sonnigen Tage des Jahres ge-
nutzt, um an ihren sechs Standorten im Kreis Kleve zwölf Ak-
tionsplakate mit den aktuellen Motiven des Verkehrssicherheits-
programms „Runter vom Gas“ anzubringen. Vorsitzender Peter
Baumgarten, Geschäftsführer Falk Neutzer und Dorothea Kriwiz
waren acht Stunden mit Leiter und Flitscher unterwegs, bis die
drei verschiedenen Motive zum Thema „Handy am Steuer“ ge-
klebt waren. Auch viele andere NRW-Verkehrswachten erneuer-
ten die Motive auf ihren Landstraßenplakatständern.

Die Bundesanstalt
für Straßenwesen hat
2014 eine Fahranfän-
gerbefragung in Auf-
trag gegeben, um
mögliche Verbesse-
rungsmöglichkeiten
beim Programm Be-
geleitetes Fahren ab
17 (bf17) zu ermit-
teln. Dabei wurden
neben 2.478 Jugend-
lichen, die am Pro-
gramm teilnahmen, auch 783
Begleiter und 928 18-jährige
Fahranfänger, die kein bf17 ab-
solviert hatten, befragt.

Die nun vorliegenden Ergeb-
nisse zeigen, das 80% der 17-
Jährigen bf17-Teilnehmer das
Programm uneingeschränkt
empfehlen. Die restlichen 20%
empfehlen das Programm „im
Großen und Ganzen“.

Neben dieser positiven Be-
wertung wurde auch die positive
Wirkung auf das subjektive Si-

Schon vor Erhalt des Führerscheins kön-
nen 17-Jährige in Begleitung Auto fahren

cherheitsempfinden und der
Fahrerfahrungsaufbau in der
Begleitzeit hervorgehoben.

Darüber hinaus berichtete
die Kontrollgruppe der 18-jäh-
rigen Fahranfänger ohne bf17
häufiger von vorübergehenden
Regelverstößen als die bf17-
Teilnehmer. Als verbesserungs-
würdig wurde das Wissen um
bf17 eingeschätzt; hier will man
künftig mit zie lgruppenorien-
tierten Kampagnen besser infor-
mieren.

Foto: VW Kreis Kleve

Foto: LVW NRW
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Fünf Zugmaschinen und ein Bus auf dem Bielefelder Rathausplatz
VW Bielefeld und Partner informieren über 700 Schulkinder über Gefahren des Toten Winkels

Es war ein nicht alltägliches
Bild, das sich den Passanten am
14.9. auf dem Bielefelder Rat -
hausplatz bot. Fünf Zugma-
schinen und ein Bus waren dort
aufgestellt, dazwischen zahlrei-
che Schulkinder. Grund für die
ungewöhnliche Szenerie: Die
VW Bielefeld veranstaltete be-
reits zum achten Mal mit Poli-
zei, Stadt, dem Round table Bie-
lefeld, dem ÖPNV-Anbieter mo-
Biel, dem ACE, der Dekra-Aka-
demie, der Spedition Schling-
mann, dem Entsorgungsunter-
nehmen Tönsmeier und weite-
ren Partnern einen Verkehrssi-

cherheitstag für die
Grund- und Förder-
schulen. Um die Gefah-
ren erlebbar zu machen,
die vom Toten Winkel
ausgehen, durften  die
Kinder nacheinander
ins Führerhäuschen der
Zugmaschinen klettern
und die Umgebung aus
der Sicht eines Lkw-
Fahrers betrachten. Der

Rest der Klasse gruppierte sich
derweil auf einer Tote-Winkel-
Plane rechts neben dem Lkw.
Dort ist sie für den „Lkw-Fah-
rer“ nicht mehr sichtbar. So
wurde jedem Schulkind deut-
lich gemacht, dass man lieber
hinter einem Lkw bleibt, be-
sonders wenn dieser rechts ab-
biegt.

Neben  den Tote-Winkel-
Präsentationen hatte die VW

Foto: VW Bielefeld

Rund 700 Schulkinder wurden von der VW Bielefeld und ihren Partnern über die Gefahr des Toten
Winkels aufgeklärt

Bielefeld und der ACE einige
Aktionsgeräte aufgebaut, um
lange Wartezeit zu vermeiden.
moBiel bot den Kinder eine
Busschule. „Der Aufwand für
die Aktion ist beträchtlich“,
räumt Arndt Schilack von der
VW Bielefeld ein. „Aber die vie-
len Unfälle zwischen rechts
abbiegenden Kraftfahrzeugen
und Radfahrern zeigen die
Notwendigkeit dieser Arbeit.“

Training für geflüchtete Kinder 
KVW Heinsberg organisiert Fahrradtraining

Die KVW Heins-
berg hat Ende Okt-
ober gemeinsam mit
den Verkehrssicher-
heitsberatern der Po-
lizei ein Fahrradtrai-
ning für geflüchtete
Kinder an der Zentra-
len Unterbringungs-
einrichtung in Weg-
berg-Petersholz ver-
anstaltet. Damit
wolle man das Kön-
nen der Kinder verbessern und sie auf die Radfahrprüfung vorberei-
ten, so KVW-Vorsitzender Johannes Kiwitt. Auch Wegbergs Bürger-
meister Michael Stock ließ es sich nicht nehmen bei dem Training
dabei zu sein.

Mobil mit Rollstuhl und Rollator
Mobilitätstraining der BVW Brilon

Die BVW Brilon führte in Ko-
operation mit dem Seniorenbei-
rat der Stadt und dem Regional-
verkehr Ruhr-Lippe GmbH ein
Mobilitätstraining mit dem
Schwerpunkt Rollator und Roll-
stuhl durch. Zur besseren De-
monstration hatte der Regional-

Weitere Einsatzgeräte sorgten dafür,
dass in den Wartezeiten keine Lange-
weile aufkam

Foto: VW Bielefeld

verkehr einen Bus zur Verfü-
gung gestellt mit dem dann
Übungen durchgeführt wurden.
Positiv wurde besonders die gute
Zusammenarbeit der verschie-
denen Institutionen vermerkt.
Weitere gemeinsame Aktionen
sind in Planung.

Foto: BVW Brilon

Foto: KVW Heinsberg
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In der Schule lernen –
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