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Im dritten und vierten
Schuljahr steht neben Mathe,
Deutsch und Englisch auch
die Radfahrausbildung auf
dem Stundenplan der Grund-
und Förderschulen. Dabei
üben die Schülerinnen und
Schüler nicht nur die sichere
Handhabung der Fahrräder.
Auch verbessern sie ihre Moto-
rik, ihre körperliche Fitness
und sie beschäftigen sich mit
Verkehrszeichen und -regeln,
also dem Miteinander im Stra-
ßenverkehr. Damit sie im Rah-
men der Ausbildung ihr ge-
lerntes Wissen auch überprü-
fen können, erhalten sie von
den 64 Verkehrswachten in
NRW die Radfahrtestbögen.
Darin wird unter anderem ab-
gefragt, wie man sich auf Rad-
wegen verhält, wie ein ver-
kehrssicheres

184.000 Testbögen für Radfahrausbildung
Verkehrsminister Hendrik Wüst und Sponsoren überreichen Bögen an Hagener Grundschule

Fortsetzung Seite 3

Gemeinsam Radfahrausbildung fördern (v.l.): H. Müller, Vors. VW Hagen, Direktorin B. Hoffmann,
PHK M. Oehlke und C. Rabenschlag, Lehrer N. Deweer, U. Böhm, GL TÜV NORD, Verkehrsminister H.
Wüst, LVW-Präs. Prof. J. Brauckmann, E. O. Schulz, OB Hagen, LVW-Dir. B. Nipper, Dr. M. Schubert,
Präs. Mobility TÜV Rheinland, und Lehrer J. Doroschewski mit Kindern der Gebr. Grimm Schule

Foto: LVW NRW

Landesverkehrswacht Nordrhein-Westfalen e.V.
Schirmherr: Der Ministerpräsident des Landes Nordrhein-Westfalen
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Liebe Verkehrswachtmitarbeiter, liebe Unterstützer und Förderer,
2019 war ein Jahr des Wandels. Neue Mobilitätsformen wie die seit Mitte des Jahres in un-

seren Städten verfügbaren E-Scooter sowie der ungebrochene Boom bei den Fahrrädern mit
und ohne elektornischer Tretunterstützung stellen alle mit dem Thema Verkehr befassten
Akteure vor neue Herausforderungen. Dies gilt auch für die Verkehrswachten. Deren Auf-
gabe bleibt die präventive Arbeit, doch die Inhalte ändern sich ebenso wie deren Vermitt-
lung. So wird mit der Überarbeitung der Bundesprogramme auf das veränderte Verhalten
der Verkehrsteilnehmenden reagiert. Aber auch in den Verkehrswachten selbst müssen wir
hinzulernen, uns mit neuen Inhalten und Anforderungen auseinandersetzen. Diese Aufga-
ben werden uns auch in 2020 begleiten.

Für die von Ihnen geleistete Arbeit möchten wir uns herzlich bedanken. Die Verkehrs-
wacht-Angehörigen haben sich auch in 2019 erneut als engagiert und kreativ erwiesen. Un-
ser Dank gilt auch den vielen Förderern, ohne die unsere Arbeit oft gar nicht möglich gewe-
sen wäre. Mit Unternehmen, Verbänden und Institutionen pflegen wir langjährige Partner-
schaften, die sich besonders in Zeiten des Wandels als starke Stütze erweisen.

Schließlich möchten wir unseren Partnern in Politik und Verwaltung auf Landesebene
sowie auf kommunaler Ebene danken. Wir sind uns sicher, dass wir auch in Zukunft ge-
meinsam einen wesentlichen Beitrag zur Verbesserung der Verkehrssicherheit leisten kön-
nen. Ihnen allen erholsame Weihnachtstage und ein gesundes und glückliches Jahr 2020.

Foto: LVW NRW

Prof. Jürgen Brauckmann, Präsident Burkhard Nipper, Gf. Direktor



Sicher und gesund zur Schule

www.unfallkasse-nrw.de
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Müdigkeit und
Sekundenschlaf

Nicht nur in der dunklen
Jahreszeit oder bei Wetter-
fühligkeit, bei Überlastung
oder Stress am Arbeitsplatz,
bei Medikamentenein-
nahme oder durchzechter
Nacht – die Ursachen für
die Übermüdung der Men-
schen sind vielfältig. Sie
wird leider zu häufig nicht
ernst genommen, wenn
insbesondere Kraftfahrende
schläfrig am Straßenver-
kehr teilnehmen. Und
selbst wenn das Gähnen als
Warnzeichen für einen not-
wendigen Kurzschlaf un-
übersehbar ist, wird ver-
sucht mit lauter Musik, Kof-
fein, offenem Fahrzeugfen-
ster usw. sich vermeintlich
wach und fit zu halten.

Die Gefahr von vermin-
derter Leistungs- und Reak-
tionsfähigkeit bis hin zum
Sekundenschlaf mit Total-
ausfall des Fahrzeugfüh-
renden über größere Stre-
cken wird nicht realisiert.
Dabei wirkt Müdigkeit nach
18 Stunden ohne Schlaf wie
0,5 Promille Blutalkohol-
gehalt oder wie 1,0 Promille
nach 24 Stunden Schlaflo-
sigkeit.

Diese Verkehrssicher-
heitsrisiken jungen bis al-
ten Fahrzeugführenden bei
allen sich bietenden Gele-
genheiten, in deren eige-
nem Interesse und dem al-
ler Verkehrsteilnehmer zu
vermitteln, ist eine Dauer-
aufgabe der Verkehrswach-
ten,

meint Ihr

Burkhard Nipper 

Geschäftsführender Direktor LVW NRW

Fahrrad ausgestattet sein muss
oder was man an einer Kreu-
zung zu beachten hat. Finan-
ziert wird der Druck der insge-
samt 184.000 Bögen sowie
ebenso vieler Fahrradpässe
von TÜV NORD und TÜV
Rheinland, dem Verkehrsmi-
nisterium sowie den örtlichen
Verkehrswachten.

An der Hagener Gebrüder
Grimm-Grundschule nahm
am 31.10. Schulleiterin Bri-
gitte Hoffmann in Anwesenheit
von Hagens Oberbürgermeis-
ter Erik Olaf Schulz einige
druckfrische Exemplare von
Verkehrsminister Hendrik
Wüst, Uwe Böhm, Geschäftslei-
tungsmitglied von TÜV NORD,
Dr. Matthias Schubert, Execu-
tive Vice President Mobilität
TÜV Rheinland, und LVW-Prä-
sident Prof. Jürgen Brauck-
mann entgegen. 

„Die Radfahrausbildung
an Grund- und Förderschulen
ist deshalb besonders wichtig,
weil sie den Einstieg in die in-
dividuelle Mobilität darstellt“,
so Verkehrsminister Wüst.
„Damit dies möglichst sicher
gelingt, müssen die Kinder ne-
ben ihren Fähigkeiten auf dem
Rad auch ihr Verkehrswissen
testen können. So ist die Rad-
fahrausbildung eine gute Vor-
bereitung für eine sichere Teil-
nahme am Straßenverkehr.“

Die Verkehrswachten sor-
gen für die Verteilung der Test-
bögen an die Schulen und ge-

ben den Kindern mit ihren
mobilen und stationären Ju-
gendverkehrsschulen die Mög-
lichkeit im Schonraum zu
üben.

„Die Basis für eine sichere
Verkehrsteilnahme wird mit
der Radfahrausbildung gelegt.
Daher freuen wir uns, dass wir
dazu einen Beitrag leisten
können“, sagte Dipl.-Ing. Uwe
Böhm, vom TÜV NORD.

Auch Dr. Schubert von TÜV
Rheinland betonte die Bedeu-
tung der Radfahrausbildung:
„Für unsere Kinder ist Radfah-
ren der Einstieg in die Mobi-
lität. Sie sind die Autofahrer
von morgen und können nicht
früh genug für Verkehrssicher-
heit sensibilisiert werden. Wir
von TÜV Rheinland finden
diese Aktion klasse und unter-
stützen sie gerne.“

Wachsende Probleme
bei Radfahrausbildung

Auf die wachsenden Pro-
bleme, vor die die Lehrer bei der
Radfahrausbildung gestellt
werden, wies Präsident Prof.
Brauckmann hin: „Es ist heute
keine Selbstverständlichkeit
mehr, dass Kinder außerhalb
der Schule Radfahren lernen.
Die Arbeit der Lehrerinnen und
Lehrer, der Polizei und der Ver-
kehrswachten wird damit im-
mer wichtiger, wenn es darum
geht unsere Kinder zu sicheren
Verkehrsteilnehmern zu ma-
chen.“

Hagens Oberbürgermeister
verwies in seinem Grußwort
auf die intensive Diskussion,
die man in der Stadt über die
Zukunft des Radverkehrs führt.
Im Masterplan Mobilität, der
im vergangenen Jahr verab-
schiedet wurde, ist allein für
den Radwegebau eine Summe
von 1,5 Mio. Euro vorgesehen.

Schulleiterin Hoffmann be-
dankte sich für die Unterstüt-
zung bei der Radfahrausbil-
dung und unterstrich deren
Bedeutung. Neben der guten
Zusammenarbeit mit der Ver-
kehrswacht hob sie die Bedeu-
tung der Unterstützung durch
die Bezirksbeamten der Polizei
hervor.

Die 64 NRW-Verkehrswach-
ten stellen den Schulen sowie
den Verkehrssicherheitsbera-
tern der Polizei seit vielen Jah-
ren Materialien für die Rad-
fahrausbildung zur Verfü-
gung. Außerdem betreiben sie
mobile und stationäre Jugend-
verkehrsschulen, in denen das
verkehrssichere Radfahren im
Schonraum geübt werden
kann.

Wie wichtig die Radfahr-
ausbildung ist, zeigt die Zahl
der verunglückten Radfahrer;
die ist in NRW im vergangenen
Jahr deutlich gestiegen. Laut
Innenministerium verunfall-
ten in 2018 16.734 Radfahrer,
55 wurden getötet. Im Vorjahr
lag die Verunfalltenzahl bei
15.014, die der Getöteten bei
50.

Übergabe der Testbögen (v.l.): E. O. Schulz, Oberbürgermeister Hagen, Verkehrsminister H.
Wüst, Direktorin B. Hoffmann, LVW-Präs. Prof. J. Brauckmann, U. Böhm, GL TÜV NORD, Dr. M.
Schubert, Präs. Mobility TÜV Rheinland, H. Müller, Vorsitzende VW Hagen, LVW-Dir. B. Nipper

Fortsetzung v. S.1 (Testb.)

Foto: LVW NRW
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Kfz-Verbandschef Frank
Mund erläuterte den Check:
„Oft sind nur ein paar Hand-
griffe nötig, um die korrekte

Funktion der Beleuchtungsan-
lage wiederherzustellen. Kosten
kommen nur dann auf den
Fahrzeughalter zu, wenn Er-
satzteile eingebaut oder um-
fangreiche Einstellarbeiten vor-
genommen werden müssen.
Aber auch das sollte uns unsere
Sicherheit wert sein!“ Nach Ter-
minvereinbarung werden acht
Bestandteile der Fahrzeugbe-
leuchtung auf Funktion und
richtige Einstellung geprüft.
Nach bestandener Prüfung er-

Am 1.10. gaben Innenminis-
ter Herbert Reul, Frank Mund,
Präsident des Kfz-Gewerbes
NRW, und LVW-Vizepräsident
Stephan Stracke in Köln ge-
meinsam den Startschuss für
den Licht-Test 2019. Die Aktion,
bei der Autofahrende bis zum
31.10. die Beleuchtung ihrer
Fahrzeuge kostenfrei in den
Werkstätten des Kfz-Verbands
überprüfen lassen können, wird
von den Verkehrswachten in
NRW mit dem Aushang von
Spannbändern und eigenen
Veranstaltungen beworben. Die
Polizei legte im Oktober bei all-
gemeinen Verkehrskontrollen
ein besonderes Augenmerk auf
die Beleuchtung der Fahrzeuge.

Bei der Auftaktveranstaltung
im Kölner Autohaus Gebr. Bäck-
mann-Sassert erläuterte Ge-
schäftsführer Stefan Bäckmann

den Ablauf des Licht-Tests. Im
Anschluss führte die Kölner Po-
lizei eine Verkehrskontrolle
durch, bei der besonders auf die
einwandfreie Beleuchtung der
Fahrzeuge geachtet wurde.

„Wer in der dunklen Jahres-
zeit sicher unterwegs sein
möchte, sollte in den kommen-
den Wochen die Beleuchtung
seines Fahrzeugs überprüfen
lassen“, riet Innenminister
Reul. „Der kostenlose Lichttest
ist dafür eine gute Gelegenheit.“

hält das Fahrzeug eine Licht-
Test-Plakette.

Stephan Stracke, Vizepräsi-
dent der LVW, erinnerte darüber
hinaus die nicht motorisierten
Verkehrsteilnehmerinnen und -
teilnehmer daran, sich eben-
falls auf die dunkle Jahreszeit
einzustellen: „Wer zu Fuß oder
mit dem Rad in der Dämme-
rung unterwegs ist, sollte auf
sich aufmerksam machen. Be-
reits helle Kleidung verbessert
die Sichtbarkeit deutlich; noch
besser sind reflektierende
Westen, Schärpen, Schnapp-
bänder oder Anhänger. So wer-
den Autofahrende früher auf Bi-
ker und zu Fuß Gehende auf-
merksam.“

Besonders in den Herbst-
und Wintermonaten, in denen

Startschuss für den Licht-Test (v.l.): Polizistin K. Schindler, R. Mauss, Kfz-Innung Köln, S. Bäckmann, Auto-
haus Bäckmann & Sassert, LVW-Vizepräs. S. Stracke, Innenminister H. Reul, F. Mund, Präs. Kfz-Gewerbe
NRW, LVW-Dir. B. Nipper, F.-W. Teutschbein, Vorstand VW Köln, und W. Krause, Innenministerium NRW

Foto: N. Auweiler/Kfz-Gewerbe NRW

„Sei kein Blender! Mach mit beim Licht-Test“
Innenminister Reul ruft mit Kfz-Gewerbe und LVW zum Licht-Test 2019 auf

Im Herbst achtet die Polizei bei allgemeinen Verkehrskontrollen
besonders auf die Beleuchtungsanlage der Fahrzeuge. Wer den
Licht-Test absolviert hat, ist dann auf der sicheren Seite

Foto: N. Auweiler/Kfz-Gewerbe NRW

Innenminister H. Reul ließ sich in Köln in Anwesenheit von R.
Mauss, Kfz-Innung Köln, LVW-Vizepräsident S. Stracke und F.
Mund, Präsident Kfz-Gewerbe NRW, den Licht-Test erläutern

Foto: N. Auweiler/Kfz-Gewerbe NRW

die Dämmerung früher ein-
setzt, kommt es immer wieder
zu Unfällen, die auf schlechte
Sichtbedingungen zurückzu-
führen sind. Alle Verkehrsteil-
nehmenden sollten sich daher
an das Motto „Sehen und gese-
hen werden“ halten.

Die Auswertung des letzt-
jährigen Licht-Tests ergab,
dass allein in NRW jedes dritte
der 100.000 überprüften Fahr-
zeugen Mängel an der Be-
leuchtungsanlage aufwies. Bei
knapp 24% waren die Haupt-
scheinwerfer defekt. Bei über
10% waren die Scheinwerfer zu
hoch und bei 9,5% zu tief ein-
gestellt. Die rückwärtige Be-
leuchtung war bei 8,4% der
kontrollierten Fahrzeuge nicht
in Ordnung.



Zerbrich Dir 
nicht den Kopf.
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Vision Zero, Kinder im Straßenverkehr und E-Mobilität im Fokus
LVW-Vorstands- und Beiratssitzung am 7.11. bei der DEKRA in Mönchengladbach

Zu Beginn der Veranstal-
tung begüßte Claus Döbber die
Vorstands- und Beiratsmitglie-
der der LVW. Der DEKRA-
Niederlassungsleiter ist auch
Regionalsprecher für den Be-
reich Nordrhein. LVW-Präsi-
dent Prof. Jürgen Brauckmann
dankte Döbber für die Gast-
freundschaft und gab das Wort
an den ersten Referent des Ta-
ges weiter.

Von der Unfallforschung der
Versicherer (UDV) war Dipl.-
Ing. Marcel Schreiber nach
Mönchengladbach gekom-
men. Der Referent für Infra-
struktur beschäftigte sich in
seinem Vortrag mit dem
Thema „Vision Zero – An-
spruch und Wirklichkeit“. Das
Verkehrssicherheitsprojekt, das
die Verantwortung betont, die
neben den Verkehrsteilneh-
mern auch die Verkehrsinfra-
struktur für die Sicherheit
spielt, wurde in Schweden 1997
vom Parlament verabschiedet.

„Wir brauchen ein Ziel vor
Augen“, begründete Schreiber,
warum es überhaupt notwen-
dig ist, konkrete Zahlen zu be-
nennen, selbst wenn diese, wie
im Fall von Vision Zero, nicht
realistisch erscheinen. Dies
hatte sich 2011 auch das
Bundesministerium für Ver-
kehr zu eigen gemacht und
sich eine Reduzierung der Ge-
tötetenzahl bis 2020 um 40%
zum Ziel gesetzt. Leider habe es
aber seitdem nur eine geringfü-
gig positive Entwicklung gege-

ben und die Ziele werden weit
verfehlt werden, so Schreiber.

Anschließend erläuterte der
Referent wo welche Verkehrs-
teilnehmerinnen und -teilneh-
mer verunglücken. Dabei legte
er einen besonderen Schwer-
punkt auf die Radfahrenden
und zu Fuß Gehenden, die zu-
meist innerorts unterwegs sind.
Denn diese weisen im Vergleich
zu anderen Gruppe besonders
negative Entwicklungen auf:
Während die Zahl der „sonsti-
gen Verunglückten“ innerorts
sich zwischen den Jahren 2000
und 2017 um 25% reduzierte,
ging die Zahl der Verunglück-
ten, die zu Fuß unterwegs wa-
ren, nur um 19% zurück. Und
bei den verunglückten Radfah-
renden musste in den 17 Jah-
ren sogar ein Anstieg um 11%
registriert werden. Dabei sei be-
sonders bei den Radunfällen
von einer hohen Dunkelziffer
auszugehen, da Alleinunfälle
und Unfälle ohne Beteiligung
des Kfz-Verkehrs häufig nicht
durch die Polizei erfasst wer-
den. Geprägt werde das Unfall-
geschehen seit Jahren von einer
starken Zunahme von Radfah-
renden über 65 Jahren. 

Neben dem Verhalten der
einzelnen Verkehrsteilnehmer
sei die Infrastruktur mitur-
sächlich für die Unfälle. „Si-

cherheit braucht Sichtbarkeit,
Sicherheit braucht Platz“, be-
tonte der UDV-Referent. Dies
gelte besonders an Kreuzun-
gen, Einmündungen, Einfahr-
ten und Querungsstellen. Dort
müsse verstärkt darauf geach-
tet werden, dass die Sichtbezie-
hungen freigehalten werden.
Um dies zu erreichen müssten
in vielen Städten allerdings die
Parkmöglichkeiten einge-
schränkt werden.

Oft reicht auch der zur Ver-
fügung stehende Platz nicht
aus, um bei der Anlage von
Radwegen den benötigten Ab-
stand zwischen Radfahrenden
und motorisiertem Verkehr
herzustellen. Die 1,50 Meter
Überholabstand würden in der
Realität nur selten eingehal-
ten, so Schreiber.

Um der Vision Zero näher zu
kommen, brauche es seitens
der Verkehrsteilnehmenden
ein stärkeres Gefahrenbewusst-
sein und mehr Rücksicht-
nahme. Von den Planern for-
derte der Referent ein Verkehrs-
sicherheitsmanagement, das
vom Entwurf bis zum Betrieb
mit Audits, Verkehrsschauen,
Kontrollen und weiteren Maß-
nahmen arbeitet. Dafür sei
auch immer eine ausreichende
Finanzierung und Personal
von Nöten. Hier sieht Schreiber

Foto: LVW NRW

Präsdium, Vostand und Beirat trafen sich in Mönchengladbach, um sich neben der Diskussion der
Fachthemen auch über aktuelle Entwicklungen auszutauschen. Dabei standena einmal mehr die
Auswirkungen der E-Mobilität im Mittelpunkt

die Politik in der Pflicht, die auf
Bundes-, Landes- und kom-
munaler Ebene auch bei unbe-
quemen Maßnahmen für ent-
sprechenden Rückhalt sorgen
sollte. Grundsätzlich gelte es,
den Vorrang von Sicherheit vor
Leistungsfähigkeit und
Schnelligkeit durchzusetzen
sowie sich mit der Platzproble-
matik auseinanderzusetzen.

Kinder
im Straßenverkehr

Im Anschluss an den Vor-
trag des UDV-Referenten stellte
Gastgeber Claus Döbber den
DEKRA-Verkehrssicherheitsre-
port 2019 vor, der sich mit der
Sicherheit von Kindern im

Foto: LVW NRW

Foto: LVW NRW

Dipl.-Ing. M. Schreiber von der
UDV sprach über Vision Zero

C. Döbber erläuterte den DE-
KRA-Verkehrssicherheitsreport
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Straßenverkehr beschäftigt.
Zu Beginn seines Vortrags

schilderte Döbber die Erfolge,
die seit den 1970er Jahren im
Kampf gegen die Verunfallung
von Kindern erreicht wurden.
Während 1970 noch 2.167 Kin-
der auf Deutschlands Straßen
ihr Leben verloren, waren es
2017 nur noch 61.

Um diese positive Entwick-
lung fortzusetzen, müssen laut
DEKRA von verschiedenen Ak-
teuren Anstrengungen unter-
nommen werden. „Unterstüt-
zende vorschulische und schu-
lische Verkehrssozialisation ist
unbedingt notwendig“, lautet
eine zentrale Forderung der Si-
cherheitsorganisation. Dabei
seien besonders die Eltern als
erste Ansprechpartner und als
Vorbilder von besonderer Be-
deutung. Dass Eltern aber
nicht immer Verbündete bei
der Verbesserung der kindlich-
chen Verkehrssicherheit sind,
zeigt sich u.a. beim Thema El-
terntaxi. Laut einer Umfrage,
die DEKRA in Auftrag gegeben
hatte, bringen 23% der Eltern
ihre Kinder regelmäßig mit
dem Auto zur Schule.

Eine technische Verbesse-
rung im Kampf gegen die Ver-
unfallung von Kindern sieht
die DEKRA durch Assistenzsys-
teme wie den Notbremsassis-
tenten gegeben. Döbber zeigte
den Gremienvertretern ein ein-
drucksvolles Video, bei dem ein
Fußgängerdummy eine Straße
quert. Autos mit Geschwindig-
keiten von 30 bis 50 km/h
bremsten dank eingebauten
Assistenten rechtszeitig ab.
Ebenfalls beeindruckte ein Vi-
deo, auf dem zwei Kinderdum-
mys auf der Rückbank eines
Autos sitzen, das frontal mit 50
km/h gegen eine Mauer fährt.
Während Kopf, Arme und Beine

des Dummys, der mit einem
Kindersitz gesichert ist, zwar
unkontrolliert nach vor ge-
schleudert werden, er aber auf
dem Sitz gehalten wird, fliegt
der ungesicherte Dummy mit
Wucht gegen den Vordersitz.
Nach der Technik wandte sich
Döbber der Infrastruktur zu.
Sie müsse „klar, übersichtlich,
verständlich und fehlerverzei-
hend“ sein, um die Verkehrssi-
cherheit von Kindern zu ver-
bessern.

Schließlich erläuterte der
Niederlassungsleiter noch ei-
nige Forderungen der DEKRA,
wie eine obligatorische Ge-
schwindigkeitsbegrenzung von
30 km/h für Bereiche rund um
Schulen, Kindergärten und
Spielplätze. Der gesamte DE-
KRA-Report ist im Netz unter
der Adresse „www.dekra.de/de/
verkehrssicherheitsreport“ ab-
rufbar.

Fachstrategie Ver-
kehr der Polizei

Die aktuelle Fachstrategie
Verkehr der Polizei NRW, die vor
einem Jahr in Kraft trat, stellte
Polizeioberrat Dr. Sebastian
Kießling vom Innenministe-
rium vor. Er erläuterte seinen
Zuhörern den integrativen An-
satz, mit dem man bei Präsenz,
Kontrollen und Fahndungen
unterschiedliche Ziele der Poli-
zeiarbeit zusammenbringt. So
könne man beispielsweise bei
einer allgemeinen Verkehrs-
kontrolle auch das Fahrzeug
als solches kontrollieren und so
neben möglichen verkehrs-
rechtlichen auch strafrechtli-
che Verstöße überprüfen.

Bei der Bekämpfung der Ver-
kehrsunfälle mit Personen-
schäden will die Polizei be-
sonders gegen die Hauptunfall-

ursachen, also Geschwindig-
keit, Alkohol/Drogen und die
missbräuchliche Nutzung von
elektronischen Geräten vorge-
hen. Auch die Überwachung
des gewerblichen Personen-
und Güterverkehrs gehört zu
ihren strategischen Zielen. Und
zur Bekämpfung von Intensiv-
tätern im Bereich Verkehr sol-
len alle Möglichkeiten ausge-
schöpft werden. Im Blick hat
die Polizei besonders die Tu-
ning- und Raserszene, die wie
Dr. Kießling unterstrich, aber
keinesfalls deckungsgleich
sind.

Als ein besonderes Problem
der Großstädte betrachtet die
Polizei NRW die E-Tretroller.
Diese hätten sich in Düsseldorf,
Köln, Münster und Teilen des
Ruhrgebiets als Funsportgeräte
etabliert, mit denen besonders
jüngere Menschen unterwegs
sind.

E-Tretroller
in der Diskussion

Mit diesem letzten Punkt
hatte Dr. Kießling Burkhard
Nipper das passende Stichwort
geliefert. Der LVW-Direktor geht
davon aus, dass die Frage „Was
macht ihr denn dazu?“ den Ver-
kehrswachten künftig häufiger
gestellt wird. Zwar habe man be-

reits in Kooperation mit der
Westfälischen Provinzial einen
Info-Flyer entwickelt. Nipper bat
aber um Einschätzungen, wie
weit man sich des Themas an-
nehmen sollte.

Karl-Heinz Webels, Vorsit-
zender der VW Essen, konnte von
einem E-Tretroller-Training des
Anbieters Li me berichten, für
das er einen Verkehrsübungs-
platz zur Verfügung gestellt
hatte. Dabei sei deutlich gewor-
den, dass die im Einsatz befind-
lichen Modelle noch technische
Mängel aufweisen. So sei es
nicht möglich, ein Abbiegen mit
einem Handzeichen anzukün-
digen, da der kleine Lenker im-
mer mit beiden Händen gehal-
ten werden müsse. Auch der
kleine Ständer der Roller klappe
nicht automatisch ein.

Präsidiums mitglied Peter
Schlanstein warnte davor, sich
von dem Thema zurückzuzie-
hen. Auch wenn man E-Tretrol-
ler nicht mit Pedelecs gleichset-
zen könne, sollte man zumin-
dest vor den Gefahren warnen
und die Sanktionshöhe bei Ver-
stößen unterstreichen. Eva-Ma-
ria Mikat, die im LVW-Beirat das
Schulministerium vertritt, be-
tonte, dass man E-Tretroller
nicht in die Verkehrserziehung
an Schulen einbeziehen werde.

Vor standsmitglied Frank
Wolff kündigte an, dass die Poli-
zei Dortmund ein kurzes Video
zu der Thematik drehen werde,
das sich an die junge Zielgruppe
richtet. Man hoffe, das Video im
Vorprogramm von Kinofilmen
zeigen zu können. 

Abschließend fasste LVW-Di-
rektor Nipper diese und weitere
Einschätzungen dahingehend
zusammen, dass die Verkehrs-
wachten zum Thema E-Tretrol-
ler weiterhin aufklärend wirken
werden.

Dr. S. Kießling sprach zur polizei-
lichen Fachstrategie Verkehr

Präsidium, Vorstand und Beirat diskutierten darüber, wie intensiv man sich des Themas E-Tretroller annehmen sollte
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Mobil bleiben und sicher Autofahren
VW Siegerland-Wittgenstein schult 36 Seniorinnen und Senioren – Fokus auf Assistenzsystemen

50 bis 60 Jahren sind die
Führerscheine der 36 Seniorin-
nen und Senioren alt, die am
18.10. auf Einladung der VW
Siegerland-Wittgenstein die

Veranstaltung „Mobil bleiben
und sicher Autofahren“ be-
suchten. Die „alten Hasen“ ka-
men auf Initiative der Ev.-Ref.
Kirchengemeinde Klafeld im

Gemeindezen-
trum „mitten-
drin“ der Talkir-
che Geisweid zu-
sammen, um ihr
Verkehrswissen
von Holger Ippach
von der Verkehrs-
wacht und von
Fahrlehrer Rolf
Kessler auf den
neuesten Stand
bringen zu lassen.
Die beiden Fach-
leute informierten

darüber, welche Ver-
kehrszeichen in jüng-
ster Zeit hinzugekom-
men sind und welche
Verkehrsregeln sich
geändert haben. So
wurde beispielsweise
das Verhalten im
Kreisverkehr und die
Bildung einer Ret-
tungsgasse bespro-
chen.

Einen Schwer-
punkt bildete die Vor-
stellung von Fahreras-

sistenzsystemen wie Spurhalte-
oder Notbremsassistent, die ge-

rade für ältere Autofahrende ei-
nen echten Sicherheitsgewinn
bedeutend können.

Es wurde mit den Teilneh-
menden aber auch über die Ver-
änderungen und Beeinträchti-
gungen gesprochen, die mit
dem Alter einhergehen. Wie
wirkt sich die nachlassende Be-
weglichkeit auf die Fähigkeit
aus, ein Fahrzeug zu steuern?
Welche Auswirkungen haben
Medikamente auf die Fahr-
tüchtigkeit? Zu diesen und wei-
teren Fragen gaben Ippach und
Kessler Antworten, Anregungen
und Tipps.

Mit großem Interesse verfolgten die Seniorinnen und Senioren die Ausfüh-
tungen von Holger Ippach, VW Siegerland, und von Fahrlehrer Rolf Kessler

Tom Boddenberg ist bester Schülerlotse Deutschlands
Sieger des NRW-Landeswettbewerbs setzte sich auch in Berlin durch

Tom Boddenberg aus Wer-
melskirchen konnte Ende Sep-
tember den 37. Bundeswettbe-
werbs der Schülerlotsen für sich
entscheiden. Der 17-jährige
setzte sich in Berlin gegen die
weiteren zwölf Landessieger
durch. Schon 2018 holte Netu-
san Vairamuthu für Nordrhein-
Westfalen den Titel. Die Deut-
sche Verkehrswacht (DVW) ver-
anstaltet den Wettbewerb jedes
Jahr gemeinsam mit dem Ver-
band der Automobilindustrie
(VDA). Die Landesverkehrs-
wacht Berlin unterstützte die
Organisation und Austragung.

Die Freude war groß, als
Tom Boddenberg bei der Be-

kanntgabe des Siegers seinen
Namen hörte. Er empfand es
aber auch als Auszeichnung für
das Ehrenamt: „Man bekommt
dadurch ein bisschen mehr An-
erkennung, dass man alles
richtig gemacht hat.“ Durch
den Leiter der Schülerlotsen AG
an seiner Schule sei er darauf
gekommen. Der sprach ihn als
Ersatz für eine Mitschülerin an:
„Da hab ich natürlich nicht
Nein gesagt, weil ich wollte
schon so ein Ehrenamt neu an-
fangen.“ Er ist schon seit ein-
einhalb Jahren Schülerlotse
und möchte das auch noch bis
zum Ende des Schuljahres ma-
chen.

Tom Boddenberg (Mi.) erhielt seine Auszeichnung von Polizei-
direktor Frank Schattling (li.) und Ingo Schmitt (re.), Präsi-
dent der Landesverkehrswacht Berlin

Foto: DVW

Holger Ippach (li.) von der VW Siegerland und von Fahrlehrer Rolf
Kessler (re.) mit Dieter Kaltschmidt (Mi.), Kirchengemeinde Klafeld

Foto: VW Siegerland-Wittgenstein

Foto: VW Siegerland-Wittgenstein

Die relevanten Themen wurden auf einer
Pinnwand zusammengetragen

Foto: VW Siegerland-Wittgenstein



Fortbildung für „Fit mit dem Fahrrad“-Moderatoren bei der ZEG in Köln
Verkehrswacht-Moderatoren beschäftigten sich theoretisch und praktisch mit neuen Inhalten

Unter der Moderation von
Rudi Czipull und Lutz Dietrich
nahmen Ende August acht
Teilnehmer von NRW-Ver-
kehrswachten an der Fortbil-
dung für das Programm „Fit
mit dem Fahrrad“ teil. Die
ZEG, Einkaufsgenossenschaft
für den Zweiradeinzelhandel,
in Köln hatte freundlicher
Weise Räumlichkeiten für die
theoretische sowie genügend
Pedelecs für die praktische

Unterweisung zur Verfügung
gestellt. So konnten die VW-
Mitglieder unter idealen Bedin-
gungen von Czipull und Die-
trich, beide von der DVW einge-
setzte Referenten, in die Be-
sonderheiten des Pedelec-Fah-
rens eingewiesen werden.

Ziel der dreitägigen Veran-
staltung war es, den angehen-
den Moderatoren zu vermit-
teln, wie sie die neuen Pro-
gramminhalte von „Fit mit

dem Fahrrad“ vor Ort umset-
zen können.

Besonders die Zielgruppe
der älteren Radfahrerinnen
und Radfahrer sowie diejeni-
gen, die auf das Pedelec umge-
stiegen sind, sollen mit dem
Progamm „Fit mit dem Fahr-
rad“ erreicht werden. Aber
auch Wiedereinsteiger sollen
sich angesprochen fühlen. Im
Mittelpunkt des Programms,
das von maximal zwölf Perso-

Foto: LVW NRW

Bei der ZEG standen den Teilnehmern der „Fit mit dem Fahrrad“-Schulung sehr gute Bedingungen zur Verfügung 

nen pro Veranstaltung besucht
werden kann, stehen neben
den Grundlagen und Anforde-
rungen des Radfahrens, Aus-
dauer, Geschicklichkeit, Be-
weglichkeit, Koordination,
Wahrnehmung und Konzen-
tration.

In NRW wirbt auch das Zu-
kunftsnetz Mobilität in den
Kommunen für die Kurse. Da-
für wurde in Kooperation mit
der LVW ein Flyer erstellt.

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
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Mythos Multitasking – im Alltag schwierig, im Straßenverkehr tödlich
Fachtagung für Verkehrserziehung und Mobilitätsbilbung in Wetter bei Abus

Am 31.10. fand bei Abus in
Wetter auf Einladung des Mi-
nisteriums für Schule und Bil-
dung eine Fachtagung für Ver-
kehrserziehung und Mobili-
tätsbildung statt. Dabei wurde
mit dem Titel „VEMB gemein-
sam stärker – ein Thema für
alle Schulformen, alle Schul-
stufen und alle Fächer – Teil 2“
der Anspruch unterstrichen,
dass man beim Ministerium
auch die weiterführenden
Schulen in Sachen Verkehrser-
ziehung und Mobilitätsbildung
in der Pflicht sieht. Inhaltlich
knüpfte man an die Vorjahres-
tagung an, die an gleicher
Stelle stattgefunden hatte.

Zu Beginn begrüßte Eva-
Maria Mikat vom Schulminis-
terium die rund 150 Anwesen-
den, erläuterte den Ablauf der
Veranstaltung und unterstrich
die Bedeutung, die das Ministe-
rium der VEMB beimisst. Chris-
tian Rothe, in der Geschäfts-
führung von Abus für das Mar-
keting zuständig, betonte in
seinem Grußwort, dass sich
sein Unternehmen gern nach
Kräften für die Verbesserung
der Verkehrssicherheit einsetzt.

Auf dem Programm für den
Vormittag standen vier Refe-
rate: LVW-Direktor Burkhard
Nipper stellte Aktionsfelder der
NRW-Verkehrswachten vor, wo-
bei er einen Schwerpunkt auf

Themen legte, die besonders
für schulische Verkehrssicher-
heitsarbeit relevant sind. So er-
läuterte er beispielsweise das
häufig genutzte Angebot der
Verkehrswachten, Schulen bei
der Einrichtung von Hol- und
Bringzonen zu unterstützen
und bot den Schulen kostenfrei
ein Lehrerhandbuch für die
Verkehrserziehung und Ausbil-
dungsmaterial für die Radfahr-
ausbildung an.

Pia Ungerer von der Unfall-
kasse Hessen und Kerstin En-
genhardt vom hessischen Kul-
tusministerium machten in

ihrem Referat mit dem Titel
„Multitasking im Verkehr“
deutlich, welche Risiken durch
Nebenbeschäftigungen beim
Steuern eines Fahrzeugs ent-
stehen. Zum Thema „Verkehrs-
erziehung für schwer erreich-
bare Gruppen“ informierte Jo-
sef Weiss von der Bonner VMS.

Auch Wilhelm Ewert vom
Pädagogischen Landesinstitut
Rheinland-Pfalz beschäftigte
sich mit dem Thema Multitas-
king und Verkehr. „Im Alltag
schwierig – im Straßenverkehr
tödlich“ lautete sein Fazit, das
er anhand von Zahlen und Bei-

Foto: LVW NRW

Referenten und Referentinnen (v.li.): LVW-Direktor B. Nipper, E.-M. Mikat, Schulministerium, C. Rothe,
Geschäftsführung Abus, K. Engenhardt, Hess. Kultusministerium, P. Ungerer Unfallkasse Hessen, B.
Olbrich, Landeskoordinator für VEMB, J. Weiß, VMS, und PHK M. Drechsler, Innenministerium

spielen belegte. Nach der Mit-
tagspause konnten die Pädago-
ginnen und Pädagogen die
Themen, die in den Vormittags-
vorträgen behandelt wurden, in
Workshops vertiefen. Abschlie-
ßend wurden die Ergebnisse der
Workshop-Phase allen Teilneh-
menden vorgestellt.

Die Resonanz auf die Veran-
staltung, die von einem Markt
der Möglichkeiten begleitet
wurde, war durchweg positiv.
Auch im kommenden Jahr
wird das Schulministerium
wieder zum Thema VEMB ein-
laden.

VW Münster erhält neues Einsatzfahrzeug für Veranstaltungen
Farbenhersteller Brillux unterstützt Präventionsarbeit

Für den Transport ihrer Ausrüstung hatte die VW Münster Bedarf
an einem neuen Fahrzeug, denn bislang mussten große und
schwere Materialien für diverse Veranstaltungen mit einem Anhän-
ger durch das Münsterland gefahren werden.

Seit dem Sommer nutzen die Mitglieder nun einen Transporter
von Brillux, der neu foliert wurde und auch optisch zur Verkehrs-
wacht passt. Damit können die Hilfsmittel wie Parcour s-Hindernisse
für Pedelec- und Fahrradseminare, Materialien für die Radfahrtrai-
nings in den 3. Klassen, der Pedelec-Simulator oder das Reaktions-
testgerät sicher verstaut transportiert werden.

Geschäftsführer Christoph Becker übernahm das Fahrzeug aus
dem Fuhrpark des Farbenherstellers von Judith Leßmann, Pressear-
beit bei Brillux. „Mit diesem toll gestalteten Transporter wird unsere
Engagement wirku ngsvoll unterstützt und die Präventionsarbeit
auf Münsters Straßen enorm erleichtert“, freut sich Becker.

Judith Lassmann von Brillux überreicht VW-Geschäftsführer
Christoph Becker die Transporter-Schlüssel

Foto: VW Münster



Reflektierende Überwürfe für alle NRW-Kitas
Verkehrsministerium finanziert 50 Überwürfe pro Einrichtung

Die Verbesserung der Sicht-
barkeit ist ein wesentlicher Be-
standteil der Verkehrssicher-
heitsarbeit. Damit auch die
Kleinsten im Straßenverkehr ge-
sehen werden, finanziert das Ver-
kehrsministerium reflektie-
rende Überwürfe, die an die Kitas
im Land ausgegeben werden.

„Eines der wichtigsten Ziele
der Landesregierung ist es, die
Verkehrssicherheit für alle zu er-
höhen“, so Verkehrsminister
Hendrik Wüst. „Mobilitätserzie-
hung beginnt nicht erst in der
Schule. Verkehrsregeln lernen
Kinder am besten, in dem sie
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sich aktiv im Straßenverkehr be-
wegen. Mit den Überwürfen wer-
den unsere Kleinsten an das
Thema herangeführt. Gleich-
zeitig können wir sie besser se-
hen, wenn sie auf Tour sind.“

Die Sets verbleiben in den Ki-
tas und sollen für die nachfol-
genden Vorschulkinder genutzt
werden. Jede Kita in NRW kann
bis zu 50 Überwürfe bestellen.
Wer an den Überwürfen interes-
siert ist, kann sich das Bestellfor-
mular auch auf der LVW-Website
unter der Rubrik
„Angebote/Kindergarten“ her-
unterladen. Erste Warnüber-

würfe wurden von Ver-
kehrsminister Hendrik
Wüst und LVW-Vizeprä-
sident Klau s Voussem in
der Katholischen Kin-
dertagesstätte St. Marti-
nus in Neuss-Uedes-
heim an die Kinder ver-
teilt.

Mit dem Rollator unterwegs – landesweiter Rollatortag in NRW
VW Düsseldorf und LVW unterstützten Rollatortraining in der Landeshauptstadt

Der Düsseldorfer Rollatortag war erneut gut besucht. Am Bus der
Rheinbahn konnte das Ein- und Aussteigen geübt werden

Die VW Düsseldorf und die
LVW haben erneut den seit 2015
einmal jährlich im Rahmen
der Europäischen Mobilitätswo-
che stattfindenden Rollatortag
unterstützt, der  diesmal u.a. am

16.9. in der Landeshauptstadt
veranstaltet wurde. Neben der
Verkehrswacht beteiligten sich
die Rheinbahn, das Amt für Ver-
kehrsmanagement sowie die
Polizei. Am von der Rheinbahn

zur Verfügung gestell-
ten Bus konnten die Se-
niorinnen und Senio-
ren das Ein- und Aus-
steigen üben und auch
auf dem Rollator-Par-
cours konnte mit der
Gehhilfe praktisch ge-
übt werden. Bei einem
Technik-Check wurden
die mitgebrachten Ge-
fährte einer genauen
Überprüfung unterzo-
gen. Auch Seh-, Hör-
und Reaktionstests
konnten die Seniorin-

nen und Senioren absolvieren.
Verkehrsminister Wüst war
ebenfalls gekommen, um sich
einen Überblick über das Ange-
bot zu verschaffen. „Mobilität
darf keine Frage des Alte rs sein.
Es muss selbstverständlich sein,
dass Menschen, die mit einem
Rollator unterwegs sind, mit

Bussen und Bahnen sicher an
ihrem Ziel ankommen“, erklärt
der Minister. „Deswegen fördern
wir den barrierefreien Ausbau
von Bahnhöfen und Bushalte-
stellen. Barrierefreiheit senkt
die Hemmschwelle zur Nut-
zung von Bus und Bahn und
macht den ÖPNV attraktiver.“

High five für die Sicht-
barkeit: LVW-Vizeprä-
sident Klaus Voussem
verteilte mit Verkehrs-
minister Wüst in der
Kindertagesstätte St.
Martinus in Neuss-die
ersten Überwürfe

Am Stand der VW Düsseldorf konnten
die Seniorinnen und Senioren kosten-
freie Hörtests absolvieren

Foto: LVW NRW

Er ist metallic-grün und be-
reits aufgrund seiner Form ein
echter Hingucker, der – nicht
mehr ganz so – neue Fiat Qubo
der VW Gelsenkirchen. „Wir ha-
ben den Wagen ganz ohne
Sponsor angeschafft“, betont
der zweite VW-Vorsitzender Car-
sten Jahns. Zwar habe der Wagen
bereits einige Jahren auf dem

Buckel, er präsentiere sich aber
äußerlich einwandfrei. Neben
der Optik ist Jahns besonders von
der Ladekapazität des Wagens
begeistert. Da sich die Rück-
bänke herausnehmen lassen,
können dort viele Materialien
für Termine an den Gelsenkir-
chener Schulen oder Kindergär-
ten verstaut werden.

Neues Gefährt für VW Gelsenkirchen

Foto: Stephanie Feck

Foto: VW Gelsenkirchen

Foto: VW Düsseldorf

Foto: VW Düsseldorf
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Neuer Verkehrskadetten-Bus der KVW Kleve bewährt sich im Einsatz
Nach Training in FahrsicherheitsCentrum Rheinberg musste Unfallstelle abgesichert werden

Nach elf Jahren hatte das
alte Fahrzeug der Klever Ver-
kehrskadetten viele Einsätze
und Großveranstaltungen be-
wältigt. Daher war es an der
Zeit, dass mit sauberer An-
triebstechnik und höherem
Fahrkomfort des, durch die Ze-
vens-Stiftung gesponserten,
neuen Citroen Jumpy, die zu-
künftigen Aufgaben der VW
Kreis Kleve angegangen wer-
den.

Die erste Herausforderung
für Fahrzeug und Verkehrska-
detten wartete schon kurz
nach der Übergabe. Zusam-
men mit den Verkehrskadetten
Düsseldorf durfte der Leiter der
Kadetten Björn Basmer und
die zweite Stellvertreterin
Jenny Frerix auf Einladung
von Gerd Pohlmann, Leiter des
FahrsicherheitsCentrum
Rheinberg, mit dem neuen
Fahrzeug an einem eintägigen
Training teilnehmen. Auch der
stellvertretenden Leiter der Ver-
kehrskadetten Luca Hurkens

war mit dabei, um das Trai-
ning mit seiner hochwertigen
Kamera zu dokumentieren.

Auf dem Heimweg kurz vor
der Ankunft konnten das Er-
lernte dann in der Verkehrsrea-
lität praktisch angewendet
werden. Eine Vollbremsung
mit „Büffeltritt“ bewahrte die
Kadetten vor einem Unfall. Auf

einer Landstraße im Kreisge-
biet waren sie auf eine Unfall-
stelle aufgefahren. Nachdem
sie sich einen ersten Überblick
verschafft hatten, sicherten sie
umgehend die Unfallstelle ab
und alarmierten die Leitstelle
der Polizei.

Die nach kurzer Zeit eintref-
fenden Beamten waren über-

Foto: VW Kreis Kleve

Im Rahmen des Klever Stadtfest, übergab Benno Hufschmidt (2.v.li.), Geschäftsführer der Zevens
GmbH, das neue Fahrzeug an Vorstand und Kadetten der VW Kreis Kleve, die sich mit einer Warn-
weste mit Unterschriften der Vereinsangehörigen bedankten

rascht und begeistert zugleich.
Überrascht über die Anwesen-
heit der Kadetten und begei-
stert über die professionelle Ab-
sicherung der Unfallstelle, die
sie vorgenommen hatten. So-
gar bei der Reinigung der
Fahrbahn waren sie noch be-
hilflich, bevor sie endlich nach
Hause konnten.

Sicherer Start in die dunkle Jahreszeit
KVW Euskirchen versorgt Grundschulen im Kreis mit Sicherheitsüberwürfen

Anke Weber, Polizeikommis-
sarin und zweite Vorsitzende der
KVW Euskirchen, forderte die
Kinder der Katholischen Grund-
schule in Mechernich aus, sich
in Glühwürmchen zu verwan-
deln. Die dafür notwendige „Ver-
kleidung“ hatten sie und ihre
KVW-Kollegen Friedhelm Heß
und Rudolf Graß mitgebracht:
Reflektierende Sicherheitsdreie-
cke für rund 100 Kinder stellte
die Verkehrswacht der Schule
zur Verfügung. Im Kreis wurden
insgesamt 1.700 Überwürfe an
32 Schulen mit 40 Standorten
verteilt. Finanziell unterstützt
wurde die KVW bei der Anschaf-
fung durch die Kreissp arkasse
sowie die Volksbank Euskirchen.

Schulleiter Uli Lindner-Moog
bedankte sich für das Geschenk.
Das Thema Sichtbarkeit hatten
die Lehrinnen und Lehrer der
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Alle Erstklässler der Kath. Grundschule (KGS) in Mechernich, also rund 100 Kinder, wurden von der
KVW Euskirchen mit einem wichtigen Utensil für die dunkle Jahreszeit beschenkt und ausgestattet:
ein grellgelbes Sicherheitsdreieck zum über den Kopf ziehen mit reflektierenden Streifen

Schule bereits vorab im Unter-
richt besprochen. Außerdem
wurde im Eingangsbereich der
Schule eine „Erklär“-Paket auf-
gestellt, um den Kindern die po-
sitive Wirkung der Überwürfe zu
verdeutlichen.

Foto: KVW Euskirchen



Arbeitshefte mit Onlineportal

In der Schule lernen –
zuhause vertiefen

Mobilität und Verkehrssicherheit 
von Klasse 1 bis 4

www.verkehrswacht-medien-service.de




