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Vor der Bekanntgabe der Ver-
kehrsunfallstatistik 2010 am
14. 2. im Düsseldorfer Landtag
hatte Innenminister Jäger ein
neues Projekt vorgestellt, mit
dem die Unfallzahl der Gruppe
der jungen Fahrer zwischen 18
und 24 Jahren gesenkt werden
soll. Sie verschulden 19% der
schweren Unfälle in NRW, ob-
wohl sie nur 8% der Bevölke-
rung ausmachen. Bei diesen
Unfällen starben im vergange-
nen Jahr 114 Menschen.

„Crash-Kurs NRW – Rea-
lität erfahren. Echt hart“ richtet
sich an 16- bis 19-jährige Schü-
lerinnen und Schüler aller
Schulformen. Dabei berichten
Polizisten, Rettungssanitäter,
Notärzte, Seelsorger und Ange-
hörige von Unfallopfern als di-
rekt Betroffene ungeschönt von
den Ursachen rea-

Innenministerium will ’Crash-Kurs NRW‘ landesweit
NRW-Verkehrswachten unterstützen Präventionsprogramm für junge Fahrer 

Parlamentarische Begegnung mit neuen Landtagsabgeordneten
LVW erläuterte NRW-Parlamentariern Verkehrspolitische Forderungen

Heinz Hardt (4.v.re.), Präsident der LVW, bedankte sich bei Dieter Hilser (3.v.re.), dem Vorsitzenden des Verkehrsausschusses im Land-
tag, für die langjährige Unterstützung

Fortsetzung Seite 5

Foto: LVW NRW

Erstmals wurde die Initiative ’Crash Kurs NRW‘ von Innenminister Ralf Jäger (3.v.li.) am 24.1.
in Köln vorgestellt. Auch bei der Bekanntgabe der Verkehrsunfallstatistik 2010 im Düsseldor-
fer Landtag am 14.2. präsentiert das Innenministerium den Medienvertretern die Aktion

Foto: Innenministerium NRW

Landesverkehrswacht Nordrhein-Westfalen e.V.
Schirmherrin: Die Ministerpräsidentin des Landes Nordrhein-Westfalen
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Am 1.2. kam das Präsidium
der LVW NRW zum ersten Mal in
der laufenden Legislaturperiode
mit dem neu konstituierten Aus-
schuss für Bauen, Wohnen und
Verkehr des Landtags zusam-
men. Unterstützt wurde die LVW
bei der Organisation der Veran-
staltung vom Rheinischen Spar-
kassen- und Giroverband

(RSGV), der für die Begegnung
Sitzungssaal und Catering zur
Verfügung stellte. RSGV-Ge-
schäftsführer Ralf Fleischer be-
grüßte die Gäste und ging in ei-
nigen Worten auf die aktuelle Si-
tuation des Verbandes ein.

Anschließend hieß LVW-Prä-
sident Heinz Hardt die Abgeord-
neten des Verkehrsausschusses

mit ihrem Vorsitzenden Dieter
Hilser willkommen. Hilser sei-
nerseits dankte der LVW für ihr
langjähriges Engagement in der
Verkehrssicherheitsarbeit. Eröff-
net wurde das Treffen mit einem
Überblick über die Aktivitäten
der LVW in 2010. Ausdrücklich
bedankte sich der Präsident
noch einmal für das neue Info-

mobil, das zur Hauptversamm-
lung 2010 in Dienst gestellt wer-
den konnte. Der Verkehrsaus-
schuss hatte sich für die Neuan-
schaffung des Fahrzeugs einge-
setzt, mit dem die LVW an Schu-
len, in öffentlichen Einrichtun-
gen und in Betrieben Seh- und
Reaktionstest durchführen lässt.
Die Neuanschaf- Fortsetzung Seite 5
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men verbuchen mussten. In
2010 sank die Zahl gegenüber
dem Vorjahr um 53 getötete
Personen auf 145.

Verletztenzahl rück-
läufig

Auch bei den Verletztenzah-
len gab es in 2010 eine positive
Entwicklung: Hier sank die
Zahl zum dritten Mal
in Folge und zwar von
78.365 auf 72.758.
Dabei reduzierte sich
die Zahl der Schwer-
verletzten deutlich
um nahezu 10% auf
12.225. Bei den
Leichtverletzten ging
es gegenüber dem
Vorjahr um 6,6% auf
60.533 zurück.

Wenn man die Ver-
letztenzahlen nach
Altergruppen unter-
teilt, ergeben sich für
alle positive Entwick-
lungen. Besonders bei
den Senioren und der
Risikogruppe der
„Jungen Fahrer“ re-
duzierte sich die Ver-
letztenzahl nahezu
um 1.000 Personen.

Auch in 2010 ka-
men die meisten
Menschen im Stra-
ßenverkehr durch zu
schnelles Fahren ums
Leben: 207 Men-

Verkehrsunfallstatistik 2010: Erneuter Rückgang der Getötetenzahl
NRW-Innenminister Ralf Jäger lobt Verkehrssicherheitsarbeit und Einsatz der Verkehrswachten

Zum dritten Mal in Folge ist
die Zahl der bei Verkehrsunfäl-
len in Nordrhein-Westfalen Ge-
töteten rückläufig. Laut der
Verkehrsunfallstatistik 2010,
die NRW-Innenminister Ralf
Jäger am 14. Februar im Düs-
seldorfer Landtag vorstellte,
sank die Getötetenzahl gegen-
über dem Vorjahr um 70 auf
550. „Die Straßen in NRW ge-
hören nach wie vor zu den si-
chersten in Deutschland“,
sagte der Minister bei der Vor-
stellung. In keinem anderen
Flächenland sei das Risiko so
niedrig, im Straßenverkehr
tödlich zu verunglücken.

„Die Verkehrssicherheitsar-
beit wirkt“, so Jäger weiter. „Wir
werden uns aber nicht auf dem
Erreichten ausruhen. Wie
könnten wir auch zufrieden
sein, wenn jede Woche zehn
Menschen durch Verkehrsun-
fälle zu Tode kommen.“ Jäger
nannte die Verbesserung der
Verkehrssicherheit eine Ge-
meinschaftsaufgabe, an der
sich neben der Polizei auch Or-
ganisationen wie die Verkehrs-
wachten im Land beteiligen.

Während bei den Verkehrs-
toten alle anderen Altersgrup-
pen Rückgänge verzeichnen
konnten, stieg die Zahl der ge-
töteten Kinder auf 22 an. Be-
sonders deutlich fiel der Rück-
gang der Getöteten bei den Se-
nioren aus, die in den vergan-
genen Jahren stetige Zunah-

schen, also jeder dritte Verkehr-
stote, kam aufgrund überhöh-
ter Geschwindigkeit ums Le-
ben. Innenminister Jäger kün-
digte daher an, dass die Polizei
neben der Prävention weiter
auf intensive Geschwindig-
keitskontrollen setzen wird.

67 Menschen kamen im
vergangenen Jahr im Verkehr
zu Tode, weil Alkohol oder Dro-

gen im Spiel waren. 935 Perso-
nen wurde wegen Alkohol und
Drogen am Steuer schwer ver-
letzt.

26 Kraftfahrer, die in 2010
tödlich verunglückten, waren
nicht angeschnallt. „Der Gurt
ist Lebensretter Nummer 1. Ich
kann deshalb nicht verstehen,
dass es immer noch Menschen
gibt, die sich im Auto nicht an-
schnallen“, so Innenminister
Jäger. „Ihnen müsste klar sein,
dass sie leichtfertig mit dem Le-
ben spielen.“

Eine deutliche Zunahme
zeigt die Zahl der polizeilich re-
gistrierten Unfälle insgesamt:
Im Vergleich zum Vorjahr ging
es um 3.9% oder 21.867 Unfälle
auf 582.110 nach oben. Jäger
erläutert, dass es sich bei der
Zunahme allerdings aus-
schließlich um sogenannte Ba-
gatellunfälle handelt, die wohl
mit den außergewöhnlichen
Schneelage in den Monaten Ja-
nuar, Februar und Dezember
zusammenhängen.

(Grafik: Innenministerium NRW)

Verkehrstote nach bestimmten
Altersgruppen 2006-2010

(Grafik: Innenministerium NRW)
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Verkehrssicher-
heitsthemen zur
LVW-Tagung

Erneut rückläufige Zah-
len bei den Verkehrstoten
und -verletzten in NRW sind
für die Verkehrswachten
eine schöne Bestätigung
und ein erneuter Ansporn
für ihre weitere Präven-
tionsarbeit.

Trotz derzeit budgetier-
ter Bundesmittel werden die
Verkehrswachten mit Krea-
tivität und Elan Bewährtes
fortsetzen und auf der
Hauptversammlung in Me-
schede am 06. Mai auch
neue Themen erörtern.

Mit Spannung wird
nicht nur die Rede des Vor-
sitzenden vom Landtags-
ausschuss für Wirtschaft
und Verkehr, Dieter Hilser,
MdL, zu den Verkehrspoliti-
schen Forderungen der
Landesverkehrswacht er-
wartet. Auch der Vortrag zur
Verkehrssicherheit auf
Landstraßen dürfte neue
Perspektiven aufzeigen. Die
Beratung der vorliegenden
Anträge zum Alkohol- und
Drogenverbot, zum Sehtest
für Kraftfahrzeugführer,
aber auch zur Weiterent-
wicklung der Verkehrs-
wachten bieten viel Diskus-
sionsstoff auf der Tagung,
zu der alle Leser als Gäste
herzlich eingeladen sind,

meint Ihr

Burkhard Nipper 

Geschäftsführender Direktor LVW NRW

Krupp nicht nur einen Rück-
gang der Getötetenzahlen bei
Unfällen. Auch würden Konflikte
beim Überholen, Spurwechseln
oder Einfädeln sicherer gelöst.
Dies werde sich auch für die zu-
nehmende Zahl der älteren Fah-
rerinnen und Fahrer positiv aus-
wirken.

In der Forderung nach einem
Alkoholverbot für Kraftfahrzeug-
führer sieht Krupp die konse-
quente Weiterentwicklung des
Gedankens, der bereits dem 2007
eingeführten Alkoholverbot für
junge Fahrer und Fahranfänger
zugrunde liegt. „Im ersten Jahr
nach der Einführung ist die An-
zahl von mit mindestens 0,3 Pro-
mille unfallbeteiligten PKW-
Fahrern um 15% gesunken“, so
Krupp. Zwar könne nicht pau-
schal davon ausgegangen wer-
den, dass sich dieser Effekt bei ei-
ner Ausweitung auf alle Kraft-
fahrer wiederholt. In jedem Fall
könne durch ein Verbot die ein-
deutige Botschaft vermittelt wer-
den, dass Alkoholkonsum und
das Führen eines KfZ nicht in
Einklang zu bringen sind.

Verkehrsausschussvorsitzen-
der Hilser nahm von LVW-Präsi-
dent Hardt die Verkehrspoliti-
schen Forderungen entgegen
und sicherte ihm zu, sie im Aus-
schuss zu diskutieren.

fung war nötig geworden, da das
alte Fahrzeug nicht mehr den
Abgasnormen aller Umweltzo-
nen entsprochen hatte. 

Hardt erläuterte den Parla-
mentariern auch die Verkehrs-
politischen Forderungen der
LVW, die im Herbst 2010 von Prä-
sidium, Vorstand und Beirat be-
schlossen worden waren. Unter-
stützt wurde er dabei von Dr. Ru-
dolf Krupp, Beiratsmitglied der
LVW und ehemaliger Abteilungs-
leiter der Bast, der die Forderun-
gen unter Berücksichtigung der
Entwicklungszahlen der Ver-
kehrssicherheit erläuterte.

Vier Forderungen

Dr. Krupp wies darauf hin,
dass das Ziel der EU-Kommis-
sion, die Zahl der getöteten Ver-
kehrsteilnehmer bis 2010 zu
halbieren, knapp verfehlt wor-
den sei. Im Anschluss zeigte er
auf, dass vom allgemeinen
Rückgang bei den Verkehrsun-
fällen mit Personenschaden kei-
neswegs alle Gruppen von Ver-
kehrsteilnehmern gleicherma-
ßen profitiert hatten. Besonders
bei Senioren und Radfahrern sei
die Bilanz deutlich negativ aus-
gefallen. Während sich im Zeit -
raum von 2000 bis 2009 die Un-

fälle mit Personenschaden in
NRW insgesamt um 15% verrin-
gerten, mussten die Senioren ei-
nen Anstieg von 36% verbuchen.
Und auch bei den Radfahrern
musste laut Krupp ein Zuwachs
von 2% hingenommen werden.

Für die Senioren forderte das
LVW-Beiratsmitglied eine Sensi-
bilisierung für die körperlichen
Alterungsprozesse und den dabei
entstehenden Defiziten, die zu
Unfällen führen können. Mit ei-
nem obligatorischen Test der
Sehkraft ab dem 70. Lebensjahr
sollte zumindest eine Sensibili-
sierung angestoßen und an die
Eigenverantwortlichkeit appel-
liert werden, ergänzte LVW-Prä-
sident Hardt.

Zur LVW-Forderung nach ei-
ner Radhelmpflicht verwies
Krupp auf eine Studie, die die
Verletzungen von tödlich verun-
glückten Radfahrern in Berlin
untersuchte. Demnach erlitten
von 149 getöteten Radfahrern
80% Kopfverletzungen, 60% wa-
ren daran gestorben. Wie bei der
Einführung der Helmpflicht für
Mofafahrer verspricht sich die
LVW auch von der Radhelm-
pflicht einen Rückgang der To-
desfälle bei Verkehrsunfällen.

Von der Einführung eines
Tempolimits von 130 km/h auf
Autobahnen verspricht sich Dr.

ler Unfälle und ihren ofmals
schrecklichen Folgen. Durch
die direkte Ansprache der Ju-
gendlichen und die Bezug -
nahme auf Unfälle, die sich in
der Stadt, dem Ort oder Land-
kreis ereignet hatten, in denen
die Jugendlichen wohnen, soll
direkt deren Gefühlsebene an-
gesprochen und ihr Vorstel-
lungsvermögen aktiviert wer-
den.

„Die jungen Leute müssen
begreifen, was es heißt, an ei-
nem schweren Verkehrsunfall
beteiligt zu sein oder ihn sogar
verschuldet zu haben“, erläu-
terte Jäger das Ziel des Projektes.
Crash-Kurs NRW wurde im im
Vorfeld in den Polizeibehörden
von Köln, Gelsenkirchen, Kleve,
Paderborn und Gütersloh er-

folgreich getestet. Dabei unter-
stützten einige örtliche Ver-
kehrswachten die Durchfüh-
rung. So bot die VW Gelsenkir-
chen im Rahmenprogramm
den Schülerinnen und Schü-
lern die Möglichkeit, einen kos-

tenlosen Sehtest zu absolvieren.
Bis Ende 2012 soll das Pro-

jekt flächendeckend in ganz
NRW eingeführt werden. So soll
jedes Jahr eine komplette Jahr-
gangsstufe von Schülerinnen
und Schülern erreicht werden.

Zu Jahresbeginn wurde ’Crash Test NRW‘ in einigen Städten ge-
testet. DVW-Präsident K. Bodewig (Mitte) ließ sich das Projekt
von Polizeidirektor W. Blindenbacher (re.) in Gelsenkirchen erläu-
tern. Die örtliche VW Gelsenkirchen, vertreten durch ihren Vorsit-
zenden H. Barek (li.), bot einen kostenfreien Sehtest an

Fortsetzung v. S.1 (Crash Kurs)

Fortsetzung v. S.1 (Parlament.)

Foto: VW Gelsenkirchen
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„Wer nicht auf Alkohol ver-
zichten will, lässt das Auto besser
gleich zu Hause.“ So warb Prinz
Simon I. vom Düsseldorfer Prin-
zenpaar beim Pressetermin von
LVW NRW, der Düsseldorfer Ver-

kehrswacht und der Düsseldor-
fer Rheinbahn AG. Am 15. 2.,
kurz vor Beginn der tollen Tage,
sollte damit auf die Alternative

zum eigenen PKW, den öffent-
lichen Personennahverkehr,
hingewiesen werden. „Wer sorg-
los trinken und feiern will, nutzt
schon auf dem Hinweg Bus oder
Bahn“, erklärte auch Venetia
Rebecca I. „So kommt man erst
gar nicht in Versuchung, sich
mit Alkohol im Blut ans Steuer
zu setzen. Ohne Promille fahren
– Führerschein bewahren!“

Per Pressemitteilung appel-
lierte die Landesverkehrswacht
anschließend an die Närrinnen
und Narren auf Bus und Bahn
umzusteigen, wenn man beim

Feiern auf das ein oder andere
Glas nicht verzichten will. Auch
wurde auf die Sonderfahrpläne
der Düsseldorfer Rheinbahn
und Kölner Verkehrsbetriebe
hingewiesen, die in den Kun-

dencentern auslagen. Der Takt
auf vielen Strecken wurde zwi-
schen Altweiber und Karnevals-
dienstag erhöht. Und die Linien

des Nacht-Express‘ fuhren in
den Karnevalshochburgen häu-
figer als in anderen Nächten.
Auch die Verkehrsverbünde VRR
und VRS ließen ihre S-Bahn-Li-
nien, die zu und von den Orten
des Geschehens führten, häufi-
ger fahren. „Es gibt viele Mög-
lichkeiten auch ohne Auto zur
Sitzung, zur Feier oder zum
Umzug zu kommen. Wer kos-
tengünstig und unbeschwert in
den Karneval starten möchte,
der nutzt Bus und Bahn“, so
Heinz Hardt, Präsident der Lan-
desverkehrswacht NRW.

Prinzenpaar: „Ohne Promille fahren“
Karnevalsaktion von VW Düsseldorf und LVW

Gemeinsam mit dem Düsseldorfer Prinzenpaar warb LVW-Präsi-
dent Heinz Hardt für Alkoholverzicht am Steuer

Foto:LVW NRW

Statt eigenen PKW mit Busse und Bahnen in den Karneval: Da-
für warb das Düsseldorfer Prinzenpaar und die Verkehrswacht

Foto:LVW NRW
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Heinz Kiel
verstorben

Der 1.
Vorsitzende
der Ver-
kehrswacht
Duisburg,
Heinz Kiel,
ist im Alter
von 83 Jah-
ren verstor-
ben. Kiel leitete 40 Jahre ihre
Geschicke. Außerdem enga-
gierte er sich in zahlreichen
anderen Ehrenämter, bei-
spielsweise als Seniorenbe-
rater von Rheinberg. Kiel
war Träger des Bundesver-
dienstkreuzes 1. und 2.
Klasse und erhielt zwei Mal
den Ehrenamtspreis des
Kreises. Die Geschäfte der
VW Duisburg werden vorerst
von dem 2. Vorsitzenden
Günter Walter fortgeführt.

Essens besondere Verkehrshelfer
Essener VW stattet 14 behinderte Lotens aus

Auf der Dahlhauser Straße,
einer der stark befahrenen
Hauptverbindungen zwischen
den Städten Essen und Bo-
chum, verrichten wochentags
Verkehrhelfer ihren Dienst.
Dies wäre weiter nichts Beson-
deres, wenn diese Lotsen, die
Ihren Kollegen von den Franz-
Sales-Werkstätten die sichere
Überquerung ermöglichen,

nicht gesitig behindert wären.
Bereits seit vier Jahren ist dieser
in NRW wohl einmalige Lot-
sendienst aktiv, dessen ehren-
amtliche Mitarbeiter nun von
der VW Essen mit neuen
Westen, Überwürfen und Kap-
pen ausgestattet wurden. Seit
der Einführung hat sich dort
kein Unfall mehr ereignet. Ur-
sprünglich wollte Arno Ihde,

Leiter der Behinderten-Werk-
statt, an dieser Stelle eine Am-
pelanlage installieren lassen.

Dies wurde jedoch von der
Stadt aus finanziellen
Gründen abgelehnt, so-
dass man sich eine andere
Absicherung überlegen
musste.

So entschied man sich
für den Lotsendienst. Nun
werden die Verkehrshelfer
von Polizeihauptkom-
missar Hans-Joachim
Ruhl aus- und weiterge-
bildet, während die VW Es-
sen die Ausstattung über-

nimmt.
Das Projekt könnte nun

weitere Früchte tragen: Da die
Polizei Essen auch für Mül-
heim an der Ruhr zuständig
ist, hat man mit den dortigen
Behinderten-Werkstätten be-
reits Gespräche aufgenom-
men, sodass wohl auch dort
bald Lotsen für die Sicherheit
sorgen werden.

Karl-Heinz Webels (li.), Vorsitzender der VW Essen, überbrachte die
neue Lotsenausstattung

NRW-Unfallzahlen, Hauptversammlung und Umfragewerte erläutert
Präsidium, Vorstand und Beirat der LVW tagten in Düsseldorf

Am 17.3. tagten bei der Düs-
seldorfer Stadtsparkasse Präsi-
dium, Vorstand und Beirat der
LVW NRW. Zu Beginn der Veran-
staltung gab Polizeidirektor Ge-
orge Bartel einen Überblick
über die Verkehrssicherheit im
Jahr 2010 (vgl. S. 3 dieser Aus-
gabe). Demnach konnte erneut
ein Rückgang der Getöteten-
und Verletztentzahl erreicht
werden.

Im Anschluss an den infor-
mativen Vortrag erläuterte LVW-
Präsident Heinz Hardt die Vor-
bereitungen zur kommenden
Hauptversammlung der LVW
am 6.5. in Meschede. Hardt
legte den Anwesenden vier An-
träge vor, die in die Versamm-
lung eingebracht werden sol-
len. Zwei Anträge, „Alkohol-
und Drogenverbot für Kraft-
fahrzeugführer“ sowie „Obliga-
torischer Sehtest für Kraftfahrer
ab dem 70. Lebensjahr“, ent-
stammen den Verkehrspoliti-
schen Forderungen und sollen
auf diesem Wege mit Nach-

druck in die Öffentlichkeit ge-
tragen werden.

Daneben wurde ein Antrag
auf Bitten der DVW aufgenom-
men, der die Einführung einer
Mitgliederkarte und den ver-
bindlichen Bezug der Verbands-
zeitschrift ’mobil & sicher‘ für
VW-Mitglieder vorsieht. Ein wei-
terer Antrag betrifft das Vermö-
gen der mittlerweile aufgelösten
VW Castrop-Rauxel. Es soll der
VW Recklinghausen-Land zu-
kommen, die die Verkehrssi-
cherheitsarbeit auf dem Gebiet
übernommen hat.

Außerdem kündigte Hardt
an, dass man Dieter Hilser, Vor-
sitzender des Verkehsausschus-
ses im Landtag, als Festredner
habe gewinnen können. Den
Fachvortrag zur Verkehrssicher-
heit auf Landstraßen wird Dr.
Kerstin Lemke von der Bast hal-
ten.

Als weiterer Referent war
Martin Kraft von der VMS nach
Düsseldorf gekommen. Er in-
formierte die Anwesenden über

ein neues Forschungsprojekt
namens ’Velofit‘, das den Stand
der Radfahrausbildung an
Schulen und die motorischen
Voraussetzungen bei Kindern
klären soll. Zur Erhebung der
Daten wird in den Klassen 1. bis
3. eine ’Velofit‘-Tasche mit Ma-
terialien sowie ein Begleitheft
angeboten. Beides soll Grund-
schullehrerinnen und -lehrer
sowie Polizeibeamte in die Lage
versetzen, ein Screening durch-
zuführen und so den Mobilitäts-

stand der Kinder zu ermitteln.
Erste Ergebnisse werden voraus-
sichtlich im Sommer kommen-
den Jahres vorliegen werden.
Hintergrund des von der Bast in
Auftrag gegebenen Projektes ist
die Zunahme der motorischen
Probleme bei Grundschulkin-
dern. Abschließend stellte LVW-
Direktor Burkhard Nipper die
Ergebnisse der Verkehrswacht-
Studie der DVW vor (dazu mehr
im Mitgliederbereich von
www.lvwnrw.de).

LVW-Präsident Hardt (Mi.) mit den Referenten
Polizeidirektor Georg Bartel (re.) und Martin Kraft von der VMS 

Foto:LVW NRW

Foto: privat

Foto:VW Essen
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Gewerbetreibende gültig bis 30.06.2011. Details erfahren Sie bei uns.

Auch die Landesverkehrswacht
NRWvertraut demFord Transit!

NRW-GarageAm Handweiser
Burgunderstr. 17-25 • 40549 Düsseldorf • Telefon: 0211 - 56 906-0 • Fax: 0211 - 56 906 - 36
Mail: info@handweiser.de • Internet: www.handweiser.de
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Wenn man über harte Fak-
ten diskutieren muss, hilft es
manchmal, wenn man vorab
sanften Tönen lauscht. Viel-
leicht war es dieser Gedanke,
den Manfred Samp, Organisa-
tor der Veranstaltung und Ge-
schäftsführer der KVW Olpe,
dazu bewogen hatte, die Ge-
schäftsführertagung am 15.3.
in Attendorn mit einer musika-
lischen Darbietung von
’Trombe e Tromboni‘ beginnen
zu lassen. Das Bläserquartett,
das von Sohn Ingo Samp gelei-
tet wurde, sorgte jedenfalls mit
einer gelungen Mischung aus
klassischen und jazzigen Tönen
für einen entspannten Start.

Auch Landrat Frank Becke-
hoff lockerte in seinem Gruß-
wort die Stimmung auf, indem
er die touristischen Vorzüge des
Sauerlands pries. Außerdem
ging Stephan Stracke, Ge-
schäftsführer des Arbeitgeber-
verbands Olpe und Beirat der
VW Olpe, auf die wirtschaftliche

Diskussion über Mittelkürzung bei den Bundesprogrammen
Geschäftsführertagung bei Automobilzulieferer Gedia in Attendorn

geschöpfte werden konn-
ten. Im laufenden Jahr
müsse man sich dagegen
mit Einsparungen an-
freunden, die aber nicht
alle Programme und
auch nicht alle Verkehrs-
wachten gleichermaßen
treffen werden. Deutlich
weniger Geld gebe es bei-
spielsweise für das Pro-
gramm ’Aktion junge
Fahrer‘. Der Betrag werde
wohl später noch weiter
aufgestockt, doch die
Summe von 2009 werden
man sicherlich nicht
mehr erreichen, so Nipper.
Er empfahl für Einsatzge-
räte, die man im Rahmen
des Programms nutzen
wolle, Sponsoren zu su-
chen. Auf Nachfrage er-
läuterte der LVW-Direktor
noch einmal, wie die re-
duzierten Bundesmittel
unter den Bundesländern
aufgeteilt werden. Grund-
lage ist ein Schlüssel, der
Kennzahlen wie Unfall-
zahlen, Größe des
Bundeslandes, Anzahl der
Verkehrswachten, die An-
zahl der im Jahr durchge-
führten Aktionen sowie
die Verteilung der Bundes-
mittel in 2009 zugrunde legt. In
der anschließenden Diskussion
wurde von den Geschäftsfüh-
rern auch über alternative Fi-
nanzierungsmöglichkeiten dis-
kutiert. So wurde beispielsweise
darauf hingewiesen, dass man
Aktionen auch über das Netz-
werk Verkehrssicheres NRW be-
antragen könne. Dies müsse
allerdings die zuständige Kom-
mune tun, während die Ver-
kehrswacht als Umsetzer agie-
ren könne.

Kritik an der DVW wurde auf-
grund der späten Überweisung
von Projektmitteln laut. DVW-
Geschäftsführer Schüle ent-
schuldigte sich für die Verspä-
tung, doch man selbst habe
auch erst im Februar die Bewil-
ligung vom Bundesverkehrsmi-
nisterium erhalten. Er werde

Stärke des Kreises ein, in dem
sich zahlreiche Autozulieferer
angesiedelt haben. Dazu zählt
auch der Gastgeber, das Unter-
nehmen Gedia, das mit seinen
Pressblechen zahlreiche Auto-
mobilhersteller in Deutschland,
Europa und Übersee beliefert.
Bei einem Betriebsrundgang im
Anschluss an die Mittagspause
konnten sich die Geschäftsfüh-
rer der NRW-Verkehrswachten
ein Bild von der Leistungsfähig-
keit des Unternehmens ma-
chen, das an den europäischen
Standorte 2.400 Menschen be-
schäftigt. Geschäftsführer
Schaumburg gab in seiner Vor-
stellung des Unternehmens den
Umsatz mit 330 Mio. Euro an.

Gast aus Berlin

Als besonderer Gast war der
neue DVW-Geschäftsführer Da-
niel Schüle aus Berlin zur Ge-
schäftsführertagung gekom-
men. So hatte Burkhard Nipper,
Geschäftsführender LVW-Direk-
tor, bei seinem Vortrag über die
Entwicklung der Bundespro-
gramme die Möglichkeit, einige
Rückfragen zum Thema gleich
an einen kompetente Ansprech-
partner weiterzuleiten. Insge-
samt, so Nipper, hätten die Ver-
kehrswachten in NRW die Vor-
gaben aus Berlin im Jahr 2010
sehr gut umgesetzt: In allen
Bundesprogrammen wurde
eine Steigerung der Veranstal-
tungszahlen erreicht, so dass
NRW seinen Beitrag dazu ge-
leistet hatte, dass die vom
Bundesverkehrsminister zur
Verfügung gestellten Mittel aus-

sich darum bemühen, dass dies
in Zukunft früherer geschehe.

Wesentlich sei nun für alle
NRW-Verkehrswachten, dass sie
die Anmeldungen der Bundes-
programme für das laufende
Jahr bis zum 30. Mai einrei-
chen, so Nipper. Zwar werde
man zu einem späteren Termin
vermutlich noch weitere Pro-
jektmittel erhalten, doch deren
Höhe sei ungewiss.

Als Gastreferent war auch
Klaus Zillmer vom Finanzamt
Hamm nach Attendorn gekom-
men. Der Fachmann für Ver-
einssteuerrecht erläuterte den
Anwesenden die Grundprinzi-
pien der Vereinsbesteuerung,
ging auf die Unterschiede von
Spenden und Sponsoring ein
und beantwortete weitere Fra-
gen zum Thema.

Foto: LVW NRW

Als Gäste waren DVW-Geschäftsführer
Schüle (Mi.) und Klaus Zillmer (li.) vom
Finanzamt Hamm nach Attendorn gekom-
men. LVW-Direktor Nipper (re.) mode-
rierte die Tagung 

Trafen den richtigen Ton: Trombe e Tromboni mit Ingo Samp (re.)

Begrüßte die NRW-Geschäfts-
führer im Kreis Olpe: Stephan
Stracke, Beirat der KVW Olpe,
und LVW-Vizepräsidentin
Wilma Ohly

Begrüßten die Geschäftsführer in Atten-
dorn: Landrat Frank Beckehoff (re.) und
Markus Schaumburg, Geschäftsführer
der Gedia Dingerkus GmbH 

Foto: LVW NRW

Foto: LVW NRW

Foto: LVW NRW
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Vierwöchige Sicherheitsinitiative bei Alunorf
VW Neuss und LVW NRW schulten 2.000 Betriebsangehörigen

Einen besonders umfang -
reichen Einsatz hat die Landes-
verkehrswacht NRW im Fe-
bruar gemeinsam mit der VW
Neuss durchgeführt. Bei der
Neusser Alunorf GmbH, dem

weltweit größten Aluminium-
walz- und Schmelzwerk, wurde
die Sicherheitsinitiative 2011
unter dem Motto „Risiko raus –
Tempo runter“ veranstaltet, an
der verschiedene Organisatio-
nen beteiligt waren. Auch Wolf-
gang Gottlob, Vorsitzender der

VW Neuss, wurde von Sicher-
heitsingenieur Heibutzki gebe-
ten, Reaktionstests und Sicher-
heitsschulungen mit den Mit-
arbeitern durchzuführen. Da
die VW Neuss nicht über die ent-

sprechende Gerätschaften ver-
fügt, wandte sie sich an die LVW,
die für den Zeitraum ihr Info-
mobil zur Verfügung stellte. Die
Tests wurden von 7.30 bis 17.00
Uhr in der riesigen Werkshalle
von Alunorf durchgeführt.
Während Wolfgang Gottlob von

der VW Neuss täglich im Einsatz
war, wechselten sich LVW-Mit-
arbeiter Horst Bartsch und Wal-
ter Melchers ab. Die Alunorf be-
dankte sich schriftlich für den
Einsatz.

Autofahrer im Praxistest: Wie gut sehen sie?
Landesverkehswacht unterstützt RTL-Sendung bei Praxistest

Wie gut ist um die Sehkraft
von Autofahrern bestellt? Mit
dieser Frage beschäftigte sich die
Ausgabe des RTL-Mittagsmaga-
zin „Punkt 12“ vom 10. März.
Auf dem Parkplatz eines Bau-
marktes in Köln wurden belie-
bige Autofahrer gefragt, ob sie
bereit wären, sich einem Seh-
tests zu unterziehen und an-
schließend eine Probefahrt zu
absolvieren. Dabei wurde eini-
gen Probanden teils gravierende
Sehmängel nachgewiesen.

Das Produktionsteam, das
für den Beitrag verantwortlich
zeichnete, hatte sich bei der Lan-
desverkehrswacht fachmänni-
sche Unterstützung geholt: Wal-
ter Melchers und Horst Bartsch,
die seit vielen Jahren mit dem
Infomobil der LVW in ganz NRW
Seh- und Reaktionstests durch-
führen, bildeten die erste Unter-
suchungsstation. Hatte sich ein
Kraftfahrer oder eine Kraftfahre-

rin bereit erklärt,
an dem Test mit-
zuwirken, mus-
ste er oder sie
sich zuerst ei-
nem Sehtest im
Infomobil
unterziehen. An-
schließend wur-
den sie noch
einmal von Prof.
Dr. Schrage von
der Augenklinik
Köln-Merheim untersucht, wo-
durch die Ergbnisse der vorheri-
gen Untersuchung jeweils bestä-
tigt wurden. 

Einigen der Testpersonen
wurde nun von Prof. Schrage
Gläser in der richtigen Stärke
angepasst. Anschließend mus-
sten die Testpersonen zwei PKW-
Fahrten absolvieren: Die erste
wie bisher ohne Sehhilfe und im
Anschluss mit der angepassten
Brille. Aufgabe war es, zu brem-

sen, sobald man das Straßen-
schild der nächsten sich kreu-
zenden Straße erkennt. Die
Unterschiede waren enorm:
Eine Testperson, bei der zuvor
eine Sehkraft von 32% festge-
stellt worden war, erkannte bei
seiner ersten Fahrt ein Straßen-
schild erst in 8,8 Metern Entfer-
nung. Dagegen konnte sie mit
Sehhilfe bereits aus einer Dis-
tanz von 42 Metern das Straßen-
schild lesen. Prof. Schrage wies

darauf hin, welche Konsequen-
zen dieser Unterschied in einer
Gefahrensituation haben
könnte.

Unterm Strich hätten sechs
der neun zufällig ausgewählten
Testpersonen noch nicht ein-
mal den Führerschein-Sehtest
bestanden. Am Ende des Bei-
trags riefen die Macher dazu
auf, wenigsten ab und an frei-
willig einen Sehtest zu absolvie-
ren.

Foto: LVW NRW Foto: LVW NRW

Besucher eines Kölner Baumarktes wurden zum freiwilligen Sehtest gebeten, die
von LVW-Mitarbeitern H. Bartsch und W. Melchers vorgenommen wurden. Anschlie-
ßend wurden mit zwei fehlsichtigen Personen Testfahrten durchgeführt

Foto: LVW NRW Foto: LVW NRW

VW Gladbeck
bei Messe

Auf der Schulranzenmesse
in der Stadthalle, die von der
örtlichen Sparkasse organi-
siert wurde, informierte die

Gladbecker VW angehende
Erstklässler, deren Eltern und
Großeltern, wie man sich rich-
tig auf den ersten Schultag
vorbereitet und den Schulweg
sicher zurücklegt.

Foto: VW Gladbeck

In der Werkshalle der Alunorf GmbH führten die LVW und die VW Neuss Reaktionstests durch



Schnell gebremst.

Dialog-Display
Temporegelung und Verkehrsdatenerfassung

• Höhere Aufmerksamkeit durch Lob und Tadel
(„Danke“ – „Langsam“)

• Deutliche Reduzierung gerade der hohen
Geschwindigkeiten (V85 = bis zu - 10 km/h)

• Kein Gewöhnungseffekt
• Komfortables Auslesen aller Verkehrsdaten
(Klassifizierung, Geschwindigkeiten)

• Umfangreiche Analyse über DD.web im Internet

In der Nutzung von lobenden und tadelnden Dialog-
Displays sieht die Unfallforschung der Versicherer (UDV)
ein adäquates Mittel, „um innerhalb von Ortschaften
verträgliche Geschwindigkeiten in sensiblen Bereichen,
z. B. sozialen Einrichtungen, zu unterstützen“.

RTB GmbH& Co.KG | Tel.05252 9706-0 | www.rtb-bl.de


