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Landesverkehrswacht Nordrhein-Westfalen e.V.
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Die 60. Jahrestagung der Landesver-
kehrswacht Nordrhein-Westfalen fand
am 23.4. im Düsseldorfer Landtag statt.
Seitens der Landesregierung sprach zu
Beginn der Veranstaltung Günter Koz-
lowski, Staatssekretär im Verkehrsminis-
terium, zu den Delegierten. Kozlowski
sprang für den terminlich verhinderten
Ministerpräsidenten und LVW-Schirm-
herren Dr. Jürgen Rüttgers ein. Der Staats-
sekretär nutzte seine Rede, um auf die An-
fänge der Verkehrswachtarbeit in Nord -
rhein-Westfalen zurückzublicken. Der
Gedanke des damaligen Ministerpräsi-
denten Karl Arnold, so Kozlowski, dass
Verkehrssicherheit nicht allein eine Auf-
gabe der Behörden sein kann, sei wegwei-
send gewesen nach wie vor richtig. Er
lobte die Zusammenarbeit zwischen dem
Ministerium und der Landesverkehrswacht
und prognostizierte, dass „die Verkehrs-
wachten auch in den kommenden Jahr-
zehnten ihren Platz in der Verkehrssicher-
heitsarbeit“ haben würden.

Am 10.5. fiel in Köln der Startschuss für die Aktion Safety-
Check, bei der junge Fahrerinnen und Fahrer die sicher-
heitsrelevanten Bauteile ihrer Autos an allen Dekra-Nieder-
lassungen kostenlos kontrollieren lassen können. Die Ak-
tion, die neben der Dekra von der DVW und der LVW NRW so-
wie dem Deutschen Verkehrssicherheitsrat getragen wird,
läuft vom 10.5. bis zum 26.6.2010. Sie richtet sich an junge
Fahrerinnen und Fahrer zwischen 18 und 24 Jahren, die ein
doppelt so hohes Unfallrisiko aufweisen wie der Durch-
schnitt der Bevölkerung. Allein in Nordrhein-Westfalen ver-
unglückten im vergangenen Jahr 110 Menschen dieser Al-
tersgruppe tödlich; über 14.000 wurden bei Unfällen verletzt.

Gerade junge Fahrer sind oft mit älteren Fahrzeugen
unterwegs. Deren sicherheitsrelevante Bauteile wie Räder
und Reifen, Bremsanlage, Fahrwerk und Lenkung, Licht-
und Sichtelemente sollten genau untersucht werden, um
das Unfallrisiko zu reduzieren. Bei der Auftaktveranstaltung
in Köln ließen die Schüler aus den Mechatroniker-Klassen
des Nicolaus-August-Otto-Berufskollegs ihre Fahrzeuge auf
„Herz und Nieren“ überprüfen. Darüber hinaus wird die VW
Köln an die Auszubildenden der Kölner KfZ-Innung Gut-
scheine für den SafteyCheck verteilen.

Verkehrssicherheit und demografischer Wandel
60. LVW-Hauptversammlung diskutierte Auswirkungen des Alterungsprozesses auf Mobilität

SafetyCheck 2010 ging in Köln an den Start
Dekra, LVW NRW und VW Köln gaben Startschuss für die Aktion in Nordrhein-Westfalen

Gaben gemeinsam den Startschuss für die SafetyCheck-Aktion in
NRW: (stehend 2.v.l.) H. Nechels, Geschäftsführer der VW Köln, W. Eh-
lert, Schulleiter des Berufskollegs, Dr. G. Bäumerich, Vorsitzender der
VW Köln, K. Timpe, Leiter der Dekra-Niederlassung Köln, B. Nipper, Gf.
Direktor der LVW NRW, mit Lehrern und Schülern der Mechatroniker-
Klasse

Fortsetzung Seite 2

Die diesjährige Jahreshauptversammlung der Landesverkehrswacht fand im Düssel-
dorfer Landtag im größten Fraktionssitzungssaal statt. Die Delegierten vertraten
131 Stimmen
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Der anschließende fachliche
Teil der Tagung stand ganz im
Zeichen des demografischen
Wandels. Auf welche Verände-
rungen müssen wir uns einstel-
len, wenn ein Großteil der Ver-
kehrsteilnehmer über 60 Jahre
alt ist? Und welche Prozesse
menschlicher Wahrnehmung,
die für die Teilnahme am Stra-
ßenverkehr wichtig sind, verän-
dern sich mit zunehmenden Al-
ter? Antworten auf diese und
ähnliche Fragen lieferten die
Fachbeiträge von Prof. Dr. Ge-
org Rudinger und Prof. Dr. Er-
win-Josef Speckmann.

Rudinger wählte in seinem
Vortrag „Demografischer Wan-
del: Implikationen für die Mo-
bilität der Zukunft“ starke Bil-
der, um die weitreichenden
Konsequenzen des gesellschaft-
lichen Alterungsprozesses zu
skizzieren: Der demografische
Wandel sei ein unumkehrbarer
Prozess, der uns die nächsten 75

Jahre beschäftigen werde, so der
Forscher vom Zentrum für Al-
ternskulturen von der Univer-
sität Bonn. Während der Bevöl-
kerungsanteil der Alten förm-
lich explodieren werde, fände
bei den Jungen eine Implosion
statt. Besonders die künftigen
Alten, die ’Babyboomer‘-Gene-
ration, werde das Bild der Ge-
sellschaft prägen, so Rudinger.
Damit geht auch ein steigender
Anteil an über 65-Jährigen Füh-
rerscheinbesitzern und Auto-
fahrern einher. Aber man sollte
auch die anderen Fortbewe-
gungsmöglichkeiten beachten,

wie Fahrradfahren, zu Fuß ge-
hen und den ÖPNV, die für die
kommenden Seniorengenera-
tionen eine wichtige Rolle spie-
len werden. Generell müsse die
Teilnahme am Straßenverkehr
künftig mit einem lebenslan-
gen Lernprozess verbunden
werden, so der Alternsforscher.
Was die abnehmende Leis-

Staatssekretär Kozlowski überbrachte der Versammlung die
Glückwünsche der Landesregierung

Foto: LVW NRW

Im Rahmen der Hauptversammlung wurde auch das neue Info-
mobil der LVW von Präsident Hardt (re.) „getauft“
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Eigenverantwor-
tung einforden

In Deutschland und insbe-
sondere in NRW haben wir be-
reits einen erfreulich niedrigen
Stand der Verunglücktenzah-
len erreicht. Gemäß der Vision
Zero streben wir eine weitere
Absenkung an. In einer frei-
heitlichen Gesellschaft erfolgt
dies nicht nur durch Verbote,
sondern auch durch Überzeu-
gung ihrer Mitglieder.

Bei der Analyse von Ver-
kehrsunfällen unter Demo-
graphie-Gesichtspunkten stel-
len wir eine ansteigende Betei-
ligung von über 65-Jährigen
als Verursacher fest. Während
in vielen EU-Staaten von die-
ser Altersgruppe eine regelmä-
ßige Erneuerung des Führer-
scheins verlangt wird, ist die
von namhaften Wissenschaft-
lern auf der Landsverkehrs-
wacht-Jahreshauptversamm-
lung vorgetragene Mobilitäts-
beratung durch den Hausarzt
zur Überprüfung der Fahr-
tauglichkeit eine interessante
und verhältnismäßige Maß-
nahme. Sie erscheint auch
deshalb sinnvoll, weil bei un-
seren regelmäßigen Sehtest-
überprüfungen seit Jahren
festgestellt wird, dass die un-
entdeckte Fehlsichtigkeit ab 55
Jahren stark ansteigt.

Mit einer hausärztlichen
Untersuchung lassen sich die
eigene Gefährdung und die
Gefährdung anderer besser
vermeiden. Zumindest ist ein
regelmäßiger Sehtest bei den
Verkehrswachten, Optikern
oder Augenärzten ab dem 55.
Lebensjahr das absolute Mini-
mum,

meint Ihr

Burkhard Nipper 

Geschäftsführender Direktor LVW NRW

tungsfähigkeit betrifft, so sei sie
zwar nicht grundsätzlich für ein
erhöhtes Unfallrisiko, wohl aber
für eine erhöhte Verletzlichkeit
der Senioren verantwortlich.

Rudinger empfahl in diesem
Zusammenhang eine Mobili-
tätsberatung durch den Haus-
arzt. Es existiert bereits ein ent-
sprechendes Fortbildungsmo-
dul für Ärzte, das von der Bast
zertifiziert wurde. Darüber hin-
aus regte der Professor eine ver-
stärkte Sensibilisierung der Öf-
fentlichkeit an.

Während Rudinger Alterung
als gesamtgesellschaftliche Ent-
wicklung betrachtete, konzen-
trierte sich Prof. Dr. Erwin-Josef
Speckmann von der Universität
Münster in seinem Vortrag auf
die individuellen Veränderun-
gen. Bei seiner Einführung ins
sensorische System betonte der
Physiologe, dass es nicht nur auf
die Funktionsfähigkeit der Sin-
nesorgane ankomme. Viel-
mehr müsse auch sicherge-
stellt sein, dass die Weiterverar-
beitung der Informationen ge-
währleistet ist. So müsse auch
der Versorgungsteil des Men-
schen genügend Energie er-
halten, um das Gehirn mit
Nährstoffen versorgen zu kön-
nen. Das Gehirn, nicht das
Auge, leiste letztlich die Wahr-
nehmungsarbeit, die im Stra-
ßenverkehr entscheidend ist.
Dort würden auch die erlebten
Verkehrssituationen ’abgelegt‘
und bei Bedarf mit ähnlichen
Situationen verglichen, in die
ein PKW-Fahrer gerät. Perma-

nentes Üben hält Speckmann
für entscheidend, um das senso-
rische System in Form zu halten.
„Ältere müssen Fahrleistung
bringen, um sicher am Verkehr

teilnehmen zu können“, so der
Professor. Die Teilnahme sollte
in einem „Zustand der aufmerk-
samen Gelassenheit“ erfolgen.
Wie sein Vorredner empfahl
auch Speckmann ein Hausarzt-
modell, um die Fahrtauglichkeit
von Senioren zu überprüfen.

Denkschrift zur
Mobilität im Alter

Im Anschluss an die mit viel
Beifall bedachten Vorträge gab
es viele Fragen aus dem Publi-
kum. LVW-Präsident Heinz
Hardt kündigte an, die Beiträge
mit einer Handlungsaufforde-
rung an die Politik zu verbin-
den und in einer Denkschrift zu
veröffentlichen. Da es in

Die Ausstellung zur Verkehrswachtarbeit in NRW stieß auf reges
Interesse bei den Versammlungsbesuchern

Foto: M. Kamps

Deutschland noch keine Rege-
lungen zur Überprüfung der
Fahrtauglichkeit gebe, müsse
die Politik handeln, so Hardt.

Im Anschluss an den Fach-
teil begann die eigentliche
Hauptversammlung mit dem
Jahresbericht des Präsidiums,
der von LVW-Präsident Hardt
vorgetragen wurde. Hardt ließ
die Meilensteine der Verkehrs-
sicherheitsarbeit der letzten
60 Jahre Revue passieren, um
dann die Aktivitäten des Jah-
res 2009 zu beleuchten und
die zukünftigen Aufgaben der
Verkehrswachtarbeit zu skiz-
zieren. Besonders unterstrich
der Präsident, dass der Erfolg
von Verkehrssicherheitsarbeit
künftig nicht allein an der
Zahl der Verkehrstoten festge-
macht werden könne. Auch

müsse darauf hingewirkt wer-
den, dass die Zahl der Schwer-
und Schwerstverletzten redu-
ziert wird. Neben dem Leid, das
diese Menschen und ihre Ange-
hörigen zu ertragen hätten,
ziehe ein solches Schicksal
häufig auch eine kosteninten-
sive, lebenslange Behandlung
der Unfallopfer nach sich.

Wie seine Vorredner betonte
auch Hardt, dass sich die Ver-
kehrswachtarbeit in Zukunft
verstärkt der Gruppe der Senio-
ren unter den Verkehrsteilneh-
mern zuwenden müsse. Hinzu
komme die Herausforderung,
die gegebenen verkehrstechni-
schen Bedingungen an neue
Mobilitätsformen wie Elektro-
autos vorzubereiten.

Von links: LVW-Präsident Heinz Hardt mit den Referenten Prof.
Dr. Speckmann, Prof. Dr. Rudinger und B. Nipper, Gf. Dir. der LVW

Foto: LVW NRW
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Der LVW-Präsident wies
in seiner Rede auch auf die
Leistungen für Verkehrssi-
cherheit hin, die in 2009
von den Verkehrswachten
in NRW erbracht wurden.
Auf 7,445 Mio. Euro sum-
mierten sich die Leistun-
gen, die sich aus den Ar-
beitsstunden der VW-Mit-
arbeiterinnen und -Mitar-
beitern, der Verkehrskadet-
ten sowie den von den
Wachten eingesetzten Mit-
teln zusammensetzen. Da -
zu gehören auch die Mittel,
die von der LVW für Pro-
jekte, Maßnahmen, Aktio-
nen und Verwaltung auf-
gewendet wurden, sowie
die Leistungen, die unter-
stützende Unternehmen
wie Verlage, Druckereien
und Sponsoren für Ver-
kehrssicherheitsmaßnah-
men in 2009 erbracht haben.

Hardt bedankte sich für die
Unterstützung der ehren- und
hauptamtlichen Mitarbeiter
der NRW-Verkehrswachten, bei
den Verbänden und Unterneh-

men sowie bei den Ministerien,
mit denen die Landesverkehrs-
wacht seit Jahren erfolgreich
zusammenarbeitet.

Verkehrspolitische
Sprecher geehrt

Ein besonderer Dank Hardts
galt dem Ausschuss für Bauen
und Verkehr, der die Arbeit der
LVW immer konstruktiv beglei-
tet hat. Als Dank für die Koope-
ration in der abgelaufenen Le-

gislaturperiode hatte am Vortag
der Jahreshauptversammlung
die Landtagspräsidentin Re-
gina van Dinther zum Emp-
fang geladen. Bei dieser Zu-
sammenkunft, an der das Prä-

sidium und der Vor-
stand teilnahmen,
wurden die verkehrs-
politischen Sprecher
der im Landtag ver-
tretenen Fraktionen
mit der Silbernen
Ehrennadel ausge-
zeichnet. Der LVW-
Präsident hob bei der
Laudatio hervor,
dass Verkehrssicher-
heitsarbeit in Nord -
rhein-Westfalen im-
mer als ein überpar-
teiliches Anliegen
verstanden wurde,

und dass die Zusammenarbeit
in dieser Sache stets über Par-
teigrenzen hinweg gut funktio-
niert habe. Hardt unterstrich
seine Hoffnung, dass dies auch
in Zukunft so bleiben wird.

Im Rahmen der Jahres-
hauptversammlung wurde
außerdem Günter Kozlowski
mit der Silbernen Ehrennadel
der LVW ausgezeichnet. Der
Staatssekretär im Ministerium
für Bauen und Verkehr hatte in
der abgelaufenen Legislaturpe-

riode verschiedene Projekte der
NRW-Verkehrswachten unter-
stützt, darunter auch die Auf-
stellung der Plakatständer an
Landstraßen.

Regularien und
Satzungsänderungen

Im Anschluss an den Bericht
des Präsidiums berichteten
Schatzmeister und Präsidiums -
mitglied Karsten Seefeldt und
die Kassenprüfer Bernd Wein-
gärtner und Wolfgang Gottlob
von ihrer Einsicht in die Zahlen
der LVW. Die Kassenprüfer hat-
ten nichts zu beanstanden.
Wolfgang Gottlob, dessen Amts-
zeit als Kassenprüfer abgelau-
fen war, wurde von der Ver-
sammlung erneut mit der Auf-
gabe betraut.

Die Entlastung des Vor-
stands fiel, bei Enthaltung der
Vorstandsmitglieder, einstim-
mig aus. Auch die Änderungen
der Satzung der LVW wurden
von den anwesenden Delegier-
ten einstimmig verabschiedet.
Mit der Ergänzung des § 3
wurde explizit gemacht, dass
Mitglieder keinen Gewinnan-
teil und in ihrer Eigenschaft als
Mitglieder keine sonstigen Zu-
wendungen aus Mitteln des Ver-
eins erhalten dürfen. Desweite-

ren wurden in §11 und §12 Ab-
sätze eingefügt, die eine pau-
schale Aufwandsentschädigung
für Mitglieder des Präsidiums
ermöglichen.

Die Hauptversammlung be-
stimmte außerdem die sechs
Delegierten und deren Vertreter,
die die LVW auf der Hauptver-
sammlung der DVW in Ham-
burg vertreten werden. Dies
sind neben LVW-Präsident
Heinz Hardt das Präsidiums -
mitglied Wilma Ohly, Olpe, das
Vorstandsmitglied Helmut Ba-
rek, Gelsenkirchen, und für den
Beirat Friederich K. Jeschon-
nek, Erftstadt, sowie Wilfried
Schmidt, Linnich. Thomas
Güttler, Bielefeld, und Wilfried
Kramer, Münster, nehmen von
den Verkehrswachten an der
DVW-Hauptversammlung teil.

Der Hauptversammlung lag
außerdem ein Antrag vor, nach
dem das Vereinsvermögen der
früheren Verkehrswacht Mül-
heim an der Ruhr auf deren
gleichnamige Rechtsnachfol-
gerin übertragen werden soll.
Diesem Antrag wurde einstim-
mig stattgegeben.

Als Datum für die LVW-
Hauptversammlung des Jahres
2011 wurde der 6. 5. 2011 fest-
gelegt; der Ort wird noch be-
kannt gegeben.

Foto: LVW NRW

Die Silberne Ehrennadel der Landesverkehrswacht erhielten die Verkehrspolitischen Sprecher der
Landtagsfraktionen im Rahmen eines Empfangs der Landtagspräsidentin (v.l.): Cristof Rasche (FDP),
Heinz Sahnen (CDU), Landtagspräsidentin Van Dinther, Wolfgang Röken (SPD), Vorsitzender Aus-
schuss Bauen und Verkehr, Horst Becker (Grüne), LVW-Präsident Heinz Hardt und Burkhard Nipper, Gf.
Direktor der LVW. Dieter Hilser, Verkehrspolitischer Sprecher der SPD, war an dem Termin verhindert

Staatssekretär Kozlowski wird von LVW-
Präsident Heinz Hardt mit der Silbernen
Ehrennadel der LVW ausgezeichnet

Foto: M. Kamps



*Die Teilnahme am Gewinnspiel ist auch ohne durchgeführten Sicherheitscheck möglich. Bei mehreren Einsendungen
entscheidet das Los. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung ist nicht möglich. DEKRA Mitarbeiter
und deren Angehörige können nicht am Gewinnspiel teilnehmen. SafetyCheck ist keine gesetzlich vorgeschriebene
Hauptuntersuchung. Die Teilnahme ist freiwillig.

Eine Initiative von:

kostenlos

Erst checken –
dann Gas geben!

AT&T Williams
Formel-1-Fahrer
Nico Hülkenberg
vertraut auf DEKRA

Bring dein Auto vom 10. Mai bis zum 26. Juni 2010 bei DEKRA zum
kostenlosen Sicherheitscheck vorbei und gewinne ein Fahrsicherheits-
training sowie weitere Preise.*Infos: www.dekra-safetycheck.com

HU-unabhängig

Schnell und einfach

Jetzt bei allen DEKRA
Niederlassungen deutschlandweit

100428_Safetycheck_Anzeige_200x280-RZ.indd 1 28.04.2010 15:57:19 Uhr
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Im Rahmen ei-
ner Schulranzen-
messe, die in der
Kundenhalle der
Sparkasse Glad-
beck veranstaltet
wurde, informierte
die VW Gladbeck
zukünftige Erst-
klässler, deren El-
tern, Großeltern,
Paten und
Freunde, wie man
sich auf den Schul -
alltag vorbereitet
und den Schulweg sicher zurücklegt. Neben diesem Angebot konn-
ten sich Kinder und Eltern über die richtigen Schulranzen infor-
mieren und diesen auch gleich vor Ort mit einem Rabatt kaufen.
Eine Ernährungsberaterin gab Tipps zur gesunden Ernährung.

Am 26.3.2010 verstarb
Kurt Dreist, der Ehrenvorsit-
zende der Landesverkehrs-
wacht Nordrhein-Westfa-
lens, im Alter von 88 Jahren.
Kurt Dreist hat sich um die
Verkehrssicherheit und die
Verkehrswachtorganisation
in außergewöhnlicher Weise
verdient gemacht. Der Eh-
renvorsitzende der LVW war
Träger des Großen Ver-
dienstkreuzes des Verdienst -
ordens der Bundesrebublik
Deutschland sowie Träger
des Verdienstordens des Lan-
des Nordrhein-Westfalen.

Kurt Dreist wurde am
26.11.1921 in Deutschkrone
geboren. Ab Mitte der 20er
Jahre wuchs er in Krefeld
auf. Er besuchte dort das Hu-
manistische Gymnasium.
Mit 18 Jahren wurde er Sol-
dat und nahm als Flieger
am Weltkrieg teil. Gegen
Ende des Krieges geriet er in
Kriegsgefangenschaft, aus
der er nach kurzer Zeit ent-
lassen wurde. Noch 1945 be-
gann er das Jurastudium in
Bonn und legte 1948 das 1.
Staatsexamen und nach der
Referendarzeit 1952 das 2.
Staatsexamen ab. Tätigkei-
ten beim Amtsgericht und
anschließend beim Landge-
richt Düsseldorf schlossen
sich an. Dreist war Zivilrich-
ter, Strafrichter und zuletzt
Vorsitzer eines Schöffenge-
richtes. Kurt Dreist war seit
1951 verheiratet und Vater
von zwei Söhnen.

Bereits 1962 wurde Dreist
als Mitglied der Verkehrs-
wacht Düsseldorf für Ver-
kehrssicherheit aktiv. Sein
Engagement galt besonders
dem Kampf gegen Kinder -
unfälle. Dabei lag sein Au-
genmerk auf der Sicherheit
von Kindern auf dem Schul-
weg. Die Einrichtung zahl-
reicher Schülerlotsendienste
in NRW, die Einführung der
Verkehrskadetten nach

Ehrenpräsident der Landesver-
kehrswacht Kurt Dreist verstorben

Schweizer Vorbild, aber auch
die Gründung von Verkehrs -
puppenbühnen sind ihm zu -
zuschreiben. Die Verkehrser-
ziehung im schulischen und
vorschulischen Bereich ver-
dankt Kurt Dreist viele ent-
scheidende Initiativen und
Impulse, die auch über die
Grenzen unseres Bundeslan-
des NRW hinaus wirken.

Als Vizepräsident der Deut-
schen Verkehrswacht (DVW)
nahm er viele Jahre positiven
Einfluss auf die Entwicklung
der DVW und setzte sich u.a.
besonders für die heute all-
seits anerkannten Zielgrup-
penprogramme ein, wie z.B.
’Kind und Verkehr‘ oder ’Äl-
tere Menschen im Strassen-
verkehr‘. Sehr aktiv unter-
stützte er auch den Aufbau
der Verkehrswachten in den
neuen Bundesländern, ins-
besondere in Berlin und
Brandenburg.

Aufgrund seiner Verdien-
ste wurde Kurt Dreist 1995
zum Ehrenpräsidenten der
LVW gewählt. Außerdem ist er
Ehrenmitglied der DVW, in
deren Vorstand er lange als Vi-
zepräsident aktiv war. 1995
legte der Amtsgerichtsdirek-
tor a.D. sein Amt als Präsident
der LVW nieder. Für die Düs-
seldorfer VW war er noch bis
1998 als Vorsitzender aktiv.

Kurt Dreist wurde am 7.4.
2010 in Düsseldorf-Bilk bei-
gesetzt. Die Landesverkehrs-
wacht Nordrhein-Westfalen
wird sein Andenken in Ehren
halten.

Fahrradhelm macht Schule
Aktion für Grund- und Förderschulen gestartet

Mit den Unterrichtsmateria-
lien wurden auch Teilnahme-
bögen für ein Gewinnspiel ver-
schickt, bei dem die Schülerin-
nen und Schüler Fragen zum
Thema Fahrradhelm beant-
worten müssen. Zu gewinnen
gibt es Versicherungspakete,
Fahrräder, Helme und Spei-
chenreflektoren. Unterstützt
wird die Initiative, für die
Bundesverkehrsminister Peter
Ramsauer die Schirmherr-
schaft übernommen hat, von
den Unternehmen Abus, Zurich
Versicherung, 3M sowie der
DVW und der Hannelore Kohl
Stiftung. In NRW unterstützt die
LVW die Aktion; sie wird im Juni
gemeinsam mit der VW Düssel-
dorf eine Veranstaltung durch-
führen.

Alle örtlichen Verkehrswach-
ten erhielten neben dem Unter-
richtsmaterial auch Leitfäden
für die Pressearbeit. Wer sich
dazu entschließt, eine Pressever-
anstaltung zum Thema durch-
zuführen, findet hier Informa-
tionen und Mustervorlagen. Das
gesamte Material wurde von der
VMS GmbH erstellt. Weitere In-
fos zur Aktion sind im Internet
unter www.fahrradhelm-
macht-schule.de abrufbar.

Am 6. 5. wurde in Berlin die
Aktion „Fahrradhelm macht
Schule“ gestartet. Bundesweit

wurden 20.000 Grund- und För-
derschulen mit kostenlosen
Unterrichtsmaterialien ausge-
stattet, die bei der Gestaltung ei-
ner Unterrichtsstunde zum
Thema Fahrradhelm helfen
sollen. Ziel der Kampagne ist es,
die Helmtragequote bei Kindern
und Jugendlichen zu steigern.
Laut repräsentativen Beobach-
tungen der Bundesanstalt für
Straßenwesen lag die Helmtra-
gequote bei Kindern bis zehn
Jahren bei 55%; bei den über 17-
jährigen dagegen nur zwischen
4 und 8%.

Am Stand der VW Gladbeck informierten
sich künftige Schulkinder, deren Eltern und
Großeltern über den sicheren Schulweg
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Schulranzenmesse in Gladbeck
VW Gladbeck informierte über sicheren Schulweg
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Glückwunsch. Führerschein bestanden und jetzt ein eigenes Auto. Gut, wenn beim
Autokauf einer draufschaut, der sich damit auskennt. Der TÜV Rheinland-Proficheck hilft hier weiter. Einfach
Probefahrt zur nächsten TÜV Rheinland-Prüfstelle machen, die richtigen Tipps abholen – dann entscheiden.
Denn beim TÜV Rheinland-Proficheck nehmen wir’s genau. Mehr als 30 sicherheitsrelevante Prüfpunkte liefern
eine Entscheidungsgrundlage für den Autokauf.

TÜV Rheinland

Am Grauen Stein · 51105 Köln

www.tuv.com

®
T
Ü

V
,

T
U

E
V

u
n
d

T
U

V
s
in

d
e
in

g
e
tr

a
g
e
n
e

M
a
rk

e
n
.

E
in

e
N

u
tz

u
n
g

u
n
d

V
e
rw

e
n
d
u
n
g

b
e
d
a
rf

d
e
r

v
o
rh

e
ri
g
e
n

Z
u
s
ti
m

m
u
n
g
.

Sehen Sie

Ihr neues Auto

mit unseren

Augen.

Proficheck für Fahranfänger.



Eine Gruppe der Verkehrs-
teilnehmer, die bislang eher
selten im Blickpunkt stand, ge-
winnt in Zukunft immer stär-
ker an Bedeutung: Die Senio-
rinnen am Steuer. Experten
versichern, dass in den kom-
menden Jahren die Zahl der
Führerscheininhaberinnen
über 60 Jahre sprunghaft an-
steigen wird. Verzichteten in
den vorangegangenen Genera-
tionen noch viele Frauen auf
den Erwerb eines Führer-
scheins, war es für die Frauen
der Babyboomer-Generation
eine Selbstverständlichkeit, die
Fahrerlaubnis zu machen und
damit ihre Mobilität zu erwei-
tern.

Um den Erhalt der eigenen
Mobilität im Alter zu verbes-
sern, veranstaltete die VW Jü-
lich am 13.4. ein exklusives
Fahrsicherheitstraining für
Frauen ab 60 Jahren. „Frauen,
die nach vielen Jahren ’auf
dem Beifahrersitz‘ wieder selbst
an das Lenkrad gehen (müs-
sen), oder auch nur ohne die
guten Ratschläge der Männer
einmal mit einem Fahrzeug ei-
nen Tag lang Notbremsung,
Kurvenfahrt und Ausweichen
bei plötzlicher Gefahrensitua-
tion und vieles mehr trainieren
wollen, sind hier richtig“, warb
die VW Jülich für das Training.
Auch ging es darum, sich mit
den technischen Neuerungen
rund ums Auto vertraut zu ma-
chen. Theoretisches Wissen so-
wie praktische Erfahrungen
mit Fahrerassistenzsystemen
wie ABS oder ESP sollten den

muss wieder selbst fahren“, er-
läuterte eine Frau ihre Motiva-
tion zur Teilnahme und eine
andere resümierte: „Ich bin
richtig froh, unter gleichaltri-
gen Frauen einmal ohne die
Männer fahren zu können; als
die heute Morgen noch da wa-
ren, hatte ich schon Beden-
ken.“

Die VW Jülich prüft, ob im
Herbst des Jahres ein weiteres
Fahrsicherheitstraining für
Frauen ab 60 Jahren angebo-
ten werden soll.

Frauen ab 60 vermittelt wer-
den.

Vor dem eigentlichen Trai-
ningsbeginn wurde mit den
Teilnehmerinnen über die kör-
perliche und geistige Leis-
tungsfähigkeit gesprochen.
Ziel war es, dass alle Damen die
Bereitschaft zu einer realisti-
schen Selbsteinschätzung ent-
wickeln sollten.

Auf dem Übungsplatz wur-
den dann mit der Kurvenfahrt
der plötzliche Lastwechsel und
dessen Auswirkung auf Fahre-

rin und Fahrzeug und eine
Notbremsung bei wechselnder
Bodenbeschaffenheit geübt.
Auch Brems-Ausweich-Übun-
gen standen auf dem Pro-
gramm. Alle Teilnehmerinnen
nutzten auch die Gelegenheit,
einen kostenlosen Seh- und
Reaktionstest zu absolvieren.

Das Fazit der Teilnehmerin-
nen fiel durchweg positiv aus.
„In den letzten fünf Jahren
musste ich immer auf dem Bei-
fahrersitz Platz nehmen, jetzt
ist mein Mann krank und ich

9

Frauen im „besten Alter“ trainierten für verbesserte Mobilität
Nichts für Männer: VW Jülich veranstaltete Fahrsicherheitstraining für Frauen ab 60

Seit vielen Jahren kam es im
Kreis Steinfurt auf der Land-
straße 594 an den Einmündun-
gen Hörstel/Ibbenbühren nahe
den Auffahrten zur Autobahn 30
zu Unfällen. Sowohl der Polizei
als auch der Kommune war es
nicht gelungen, durch entspre-
chende Überwachungsmaß-
nahmen die Geschwindigkeit
der Verkehrsteilnehmer positiv
zu beeinflussen. Seit der Instal-
lation von zwei Dialog-Displays
der Firma RTB, die die Verkehrs-
teilnehmer auf den Unfall-
schwerpnkt aufmerksam ma-
chen, kam es auf dem Strecken-
abschnitt zu keinem Unfall.
Günter Springer, Geschäftsfüh-
rer der KVW Steinfurt und beim
Kreis im Ordnungsamt für den

Bereich Straßenverkehr zustän-
dig, hatte die Installation ange-
regt. Im Herbst soll die Gefah-
renstelle dann durch den Bau

Alle Teilnehmerinnen nutzten
das Angebot , auch einen kos-
tenlosen Seh- und Reaktion-
stest zu absolvieren

Dialog-Display an der L 594 im Kreis Steinfurt
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Foto: VW Jülich

Foto: VW Jülich

Gruppenbild mit Trainerin: Das Fahrsicherheitstraining für Frauen ab 60 wurde von Sonja Broich-
gans-Vercouillie geleitet

Kreuzungssituation entschärft
Kreis Steinfurt setzt Dialog-Display auf Landstraße ein

eines Kreisverkehrs dauerhaft
entschärft werden. Die Displays
sollen an einer anderen Gefah-
renstelle eingesetzt werden.



3M™ Geschwindigkeits-Warnsystem DFS 700

Die Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit ist für die Verkehrssicherheit

und die Lebensqualität unerlässlich.

Das 3M Geschwindigkeits-Warnsystem DFS 700 bietet eine wirksame Lösung,

um Autofahrer auf die gefahrene Geschwindigkeit aufmerksam zu machen und

an das angegebene Tempolimit zu erinnern.

■ zweifarbige große Anzeige mit sparsamer und langlebiger LED-Technologie

■ hohe Flexibilität bei Installation, Stromversorgung und Datenkommunikation

■ stabile, aber leichte Konstruktion, von einer Person montierbar

■ bedienerfreundliche Software zur Datenanalyse

3M DFS 700 – auch kostenmäßig im „grünen Bereich“.

„Macht
unsere Wege
sicherer!“

3M Deutschland GmbH
Marketing Verkehrssicherheit
Carl-Schurz-Straße 1
41453 Neuss
Telefon: 0 21 31/14 74 75
Fax: 0 21 31/14 32 00
www.3MVerkehrssicherheit.de

Anfragen zu Unterlagen und Angeboten leiten wir gern an unsere Fachhändler weiter.



Verkehrssicherheitswoche in Hamm zeigte historische Exponate
VW Hamm präsentierte Arbeit der Verkehrskadetten und Schülerlotsen

Die achte Verkehrssicher-
heitswoche, die vom 12. bis 17. 4.
im Hammer Allee-Center statt-
fand, zog erneut zahlreiche Be-
sucher an. Die veranstaltende
Verkehrssicherheitsinitiative
Hamm, zu deren 25 Partneror-
ganisationen auch die VW
Hamm zählt, gibt die Zahl der
Besucher erneut mit 140.000 an.
In diesem Jahr stand die fünftä-
gige Veranstaltung unter dem
Motto „Verkehrssicherheit im
Wandel der Zeit“. Präsentiert
wurden historische Exponate, –

von der Polizeiausstattung bis
hin zu antiken Fahrrädern – die
den Wandel der Fahrzeug- und
Verkehrsleittechnik deutlich
machen.

Offiziell eröffnet wurde die
Ausstellung am Montagabend
durch den Hammer Oberbürger-
meister Thomas Hunsteger-Pe-
termann, den Polizeipräsiden-
ten Erich Sievert und den Ver-
kehrswachtsvorsitzenden Jürgen
Wieland. Auch NRW-Verkehrs-
minister Lutz Lienenkämper, der
die Schirmherrschaft übernom-

men hatte, kam nach Hamm
und lobte die Initiative als vor-
bildlich.

Neben der Ausstellung er-
warteten die Besucher zahlrei-
che Aktionsgeräte. So konnte
man sein fahrerisches Können
und Reaktionsvermögen an
Fahrsimulatoren der VW Dort-
mund testen. Wer wissen
wollte, ob die eigene Sehkraft
fehlfrei ist, absolvierte einen
Sehtest am Stand der LVW
NRW. Die Stadtverwaltung
zeigte Statistiken rund um den
Hammer Verkehr und infor-
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Die Entwicklung der Verkehrssicherheit wurde im Hammer Al-
lee-Center anhand verschiedenster Exponate dargestellt

Foto: Stadt Hamm

Publikumsmagnet: der Fahrsimu-
lator der VW Dortmund

mierte die Besucher in der Aus-
stellung ’Mobil in Hamm‘ über
Verkehrsprojekte für Straße,
Rad, Bus und Bahn.

An einer Radstation codierte
die Polizei Räder zum Schutz vor
Diebstahl und es wurden Fahr-
radhelme zu einem günstigen
Preis angeboten. Die VW Hamm

stellte die Arbeit der Verkehrska-
detten und der Schülerlotsen vor.

Während das Hammer Allee-
Center die Flächen sowie die Aus-
rüstung der Stände zur Verfü-
gung stellte, unterstützten das
’Netzwerk verkehrssicheres
NRW‘ sowie die Stadt Hamm die
Veranstaltung finanziell.

Eine Party für die ’Schutzengel‘
Innenminister lobt Projekt und zeichnet 10.000 ’Engel‘ aus

„Be my angel“ oder „Sei
mein Engel“ – so lautet die
Aufforderung der Sicherheits-
initiative des Kreises Gütersloh,
mit der junge
Frauen und Männer
dazu bewegt werden
sollen, ihre Altersge-
nossen von riskan-
ten Verhaltenswei-
sen im Straßenver-
kehr abzuhalten. Schutzengel
schreiten immer dann ein,
wenn sich Freunde oder Be-
kannte nach Alkohol- oder
Drogenkonsum ans Steuer set-
zen wollen, auf das Anlegen des
Sicherheitsgurtes verzichtet
oder mit zu hoher Geschwin-
digkeit gefahren wird. Jeder 16-
bis 24-Jährige kann sich über
die Internet-Seite des Projekts
anmelden und erhält anschlie-

ßend einen ’Schutzengel-Aus-
weis‘. Bereits im November
2009 wurde die Initiative, an
der die VW Gütersloh einen

maßgeblichen Anteil hat, mit
dem ’Landespreis für Innere Si-
cherheit‘ ausgezeichnet. 

Am 27.3. kam NRW-Innen-
minister Dr. Ingo Wolf nach
Verl, um den 10.000. ’Engel‘
auszuzeichnen. „Es ist großar-
tig, dass sich so viele Freiwillige
für gleichaltrige Fahrer enga-
gieren. Sie verhindern damit
Tote und Verletzte im Straßen-
verkehr“, lobte der Minister.

Denn auch die Unfallzahlen
spiegeln die positive Wirkung
der Initiative wider: „Während
2007 im Kreis Gütersloh noch

372 ’junge Fahrer‘ ver-
unglückten, ging die
Zahl der Unfallopfer
2008 deutlich zurück
auf 305 und 2009 noch
weiter auf 287“, so das
Innenministerium.

Die jungen Frauen und
Männer, die sich als ’Schutz-
engel‘ engagieren, erhalten als
Dank in vielen Geschäften und
Einrichtungen des Kreises Ra-
batt auf Eintritts- und Kauf-
preise.

Ein zusätzliches Danke-
schön gab es am 27.3., als in
der Ostwestfalenhalle in Verl
eine große ’Schutzengel‘-
Party über die Bühne ging.

10.000 Schutzengel haben sich bereits auf der
Homepage der Initiative registrieren lassen

Bewährte Kraft-
fahrer geehrt

Die Verkehrswacht Gelsen-
kirchen hat am 22.3. drei be-
währte Kraftfahrer der Stadt

für unfallfreies Fahrer ausge-
zeichnet. VW-Vorsitzender Hel-
mut Barek (li.) und Schatz-
meister Werner Altenwerth
(re.) ehrte (v. li.) Horst Kitscha
für 50 unfallfreie Jahre, Hans-
Jürgen Holl für 40 Jahre und
Bernhard Nawrocki für 50
Jahre ohne Unfall.

Foto: VW Gelsenkirchen
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MEIN KOPF IST SCHON IM UNTERRICHT

Achte auf dich und andere!
Lass dich nicht hetzen. Denn durch Unachtsamkeit und weil Risiken übersehen
werden, kommt es oft zu schweren Stürzen.Also:Augen auf und Kopf einschalten.
www.risiko-raus.de
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Verkehrswacht Rhein-Erft-Kreis feierte 60. Geburtstag
Landrat, Bürgermeisterin und Kreissparkasse unterstützen ehrenamtliche Arbeit mit Spenden

Am 12. Mai 1950 wurde die
Verkehrswacht Rhein-Erft-
Kreis gegründet. Aus Anlass
dieses Jubiläums hatte die VW
in ihre Geschäftsstelle nach
Bergheim-Kenten geladen, um
mit diversen Gästen das Jubi-
läum zu feiern. Während der
Veranstaltung wurden den
Schülerinnen und Schülern
der Bregheimer Astrid-Lind-
gren-Grundschule moderne
Fahrradhelme der Firma Abus
übergeben, die beim Fahrrad-
training eingestetzt werden sol-
len. Außerdem wurden ’be-
währte Kraftfahrer‘ für unfall-
freies Fahren ausgezeichnet.

In einem Grußwort würdigte
LVW-Präsident Heinz Hardt die
Verdienste der VW. Besonder hob
Hardt das ehrenamtliche Enga-
gement der Mitglieder und die
positive Entwicklung der VW
hervor. Der Stellvertretende
Landrat Willi Haren über-
brachte in Vertretung des Land-

rats und Schirmherren die Ge-
burtstagswünsche des Kreises
und Bürgermeisterin Maria
Pfordt die Grüße der Kreisstadt
Bergheim. Stellv. Landrat, Bür-
germeisterin und Gert Fuhr-
bach, Bezirksdirektor der Kreis-
sparkasse, übergaben außer-
dem Schecks zur Unterstützung
der ehrenamtlichen Arbeit.

Hans Dieter Ehlert, Vorsit-
zender der Verkehrswacht und
deren Geschäftsführender Vor-
stand Friederich K. Jeschonnek
hatten einen Lichtbildvortrag
vorbereitet, der die Geschichte
und die heutigen Aufgaben der
gemeinnützigen Organisation
beleuchtete. Er veranschau-
lichte die zahlreichen Aktivitä-
ten für Kinder, Jugendliche,
Fahrradfahrer, Fahranfänger
sowie für Senioren. So konnten
mit der 1968 eröffneten Ver-
kehrsschule in Bergheim pro
Jahr 13.000 Schüler ausgebil-
det werden. Nach dem Ende der

Verkehrsschule 2003 folgte
auch eine Neuausrichtung der
Verkehrswacht. Eine Bestäti-
gung für die bisherige Ver-
kehrssicherheitsarbeit sieht die
VW Rhein-Erft-Kreis darin,
dass trotz des hohen Verkehrs-
aufkommens im Kreis die Zahl

Die VW Rhein-Erft-Kreis feierte das Jubiläum in der Geschäfts-
stelle Bergheim-Kenten. LVW-Präsident Hardt (l. oben) lobte die
Entwicklung der Verkehrswacht. An die Bergheimer Grundschule
wurden Helme für die Radausbildung übergeben (re. oben)

der Unfälle insgesamt und die
Zahl der tödlich Verunglückten
weiter rückläufig sind.

An die Feierlichkeiten zum
60. Jubiläum schloss sich die
Hauptversammlung an, bei der
der bisherige Vorstand für wei-
tere vier Jahre bestätigt wurde.

Bündnis für mehr Verkehrssicherheit in NRW
DVW-Präsident Kurt Bodewig besuchte die Unfallkasse NRW

Setzen sich gemeinsam für mehr Verkehrssicherheit ein (v.l.): G.
Stuhlmann, Vorstandsvorsitzender der Unfallkasse NRW, DVW-
Präsident K. Bodewig, G. Pappai, Sprecherin der Geschäftsfüh-
rung der Unfallkasse NRW, und LVW-Präsident H. Hardt

„Wir alle haben ein großes
Interesse daran, das Thema Ver-
kehrssicherheit voranzutreiben.
Die Präventionsarbeit der Un-
fallkasse NRW bietet hier wert-
volle Anknüpfungspunkte zu
unserer eigenen Arbeit“, er-
klärte Kurt Bodewig, Präsident
der DVW, der am 20.4. die Un-

fallkasse NRW in Düsseldorf be-
suchte und dort mit Vertretern
der Unfallkasse NRW und LVW-
Präsident Heinz Hardt zu-
sammentraf. Bodewig infor-
mierte sich über die Präven-
tionsarbeit der Unfallkasse, bei
der rund 3,5 Millionen Schüle-
rinnen und Schüler sowie Kin-

der in Tageseinrichtungen ge-
setzlich unfallversichert sind.
Gabriele Pappai, Sprecherin der
Unfallkasse NRW betonte, dass
beide Partner Ergebnisse von
Verkehrssicherheitsarbeit ihren
Maßnahmen zugrunde legen.
„Da ist es doch nur sinnvoll, un-
sere partnerschaftlichen Bezie-
hungen auszubauen und zu
vernetzen, damit zukünftig we-
niger Verkehrsunfälle in NRW
passieren.“ Die Unfallkasse,
DVW und LVW wollen künftig
noch stärker zusammenarbei-
ten. Bodewig äußerte die Sorge,
dass angesichts knapper öffent-
licher Mittel und einem weiter
wachsenden Verkehrsaufkom-
men es zunehmend schwieriger
werde, die bisherige gute Arbeit
auf dem gleichen Niveau zu er-
halten. Es sei deshalb im Inter-
esse aller Verkehrsteilnehmer
die vorhandenen Ressourcen
durch eine stärkere Zusammen -
arbeit noch besser zu nutzen.

Die Seh- und Reaktionstests,
die die LVW mit dem Infomobil
an Schulen und bei Veranstal-
tungen durchführt, erfreuen
sich großer Beliebtheit. Doch
nicht immer ist es möglich, die

Terminwünsche zu erfüllen.
Durch die Anschaffung eines
Faltpavillons, der sich bequem
in einem PKW verstauen lässt,
können nun zusätzliche Ter-
mine wahrgenommen werden.
Bei der Himmelfahrtskirmes in
Witten, bei der Walter Melchers
für die LVW Tests durchführte,
kam der Pavillon erstmals zum
Einsatz.

Foto: VW Rhein-Erft-Kreis

Foto: Unfallkasse NRW

Mehr Sehtests
dank Pavillon

Foto: A. Hefele





An der Fachhochschule für
öffentliche Verwaltung wurde
von acht Studenten unter der
Leitung von Dozent Peter
Schlanstein eine Projektarbeit
mit dem Titel ’Sicher durch
Münster‘ erstellt, die am 5. 5. der
Straßenverkehrsbehörde über-
geben wurde. ’Sicher durch
Münster‘ – so lautet auch der
Name der Münsteraner Ord-
nungspartnerschaft, die sich der
Verkehrsunfallpräventions ver-
schreiben hat. Ihr gehören 26
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Ordnungspartner an, darunter
auch die Verkehrswacht Mün-
ster. Die Studenten überprüften
die Arbeit der Ordnungspartner-
schaft und untersuchten ein-
zelne Straßenzüge der Stadt,
wobei sie besonders die gelten-
den Geschwindigkeitsregelun-
gen betrachteten. Die Studie-
renden, alle Anwärterinnen und
Anwärter der Polizei und des
kommunalen Verwaltungs-
dienstes, stellten der Ordnungs-
partnerschaft ein sehr  gutes

Zeugnis aus. Für eine
spürbare Senkung der
Unfallzahlen müsse aber
noch mehrere Jahre gear-
beitet werden, so die Pro-
jektgruppe. Die Stadt
Münster setzt zur Unfall-
prävention seit 2009 ein
Programm um, für das in
den nächsten Jahren ins-
gesamt rund fünf Mio.
Euro investiert werden
soll. „Das Projekt besticht
durch seinen ausgepräg-
ten Praxisbezug und ist
ein Glücksfall für Mün-
ster“, lobte Norbert Vech-
tel, Leiter der Straßenver-
kehrsbehörde.

Projektarbeit ’Sicher durch Münster‘
Studierende untersuchten Straßenzüge

Impressum
Herausgeber, Layout, Druck, Anzeigen: Max Schmidt-Römhild
Verlagsgruppe Beleke, Mengstraße 16, 23552 Lübeck, Tel. 0451/7031-01, Fax 0451/7031-253 
E-Mail: msr-luebeck@t-online.de · Internet: www.schmidt-roemhild.de
Redaktion: Burkhard Nipper, Mathias Schiffmann
Tel. 0211-302003-0, Fax 0211-302003-23, E-Mail: info@lvwnrw.de · Internet: www.lvwnrw.de
Redaktionsschluss 18. Mai 2010

(v.l.): Dozent P. Schlanstein, Projekt-
koordinatorin C. Wessel und N. Vech-
tel von der Straßenverkehrsbehörde

38. Fahrradbörse in Jülich
Aktion der VW Jülich mit 1.380 Besuchern

Einen neuen Besucherre-
kord stellte ein bereits gut eta-
blierte Veranstaltung der VW
Jülich auf: Zu deren Fahrrad-
börse auf dem Verkehrs-
übungsplatz kamen am 18.4.
1.380 Interessierte. Neben dem
An- und Verkauf von Fahrrä-
dern konnte man sich am In-

fostand der Kreispolizeibe-
hörde über die richtige Siche-
rung der Kinder als Mitfahrer
im Auto infomieren lassen
oder sein neu erstandenes Rad
von der Polizei codieren las-
sen. Die zweite Fahrradbörse
für 2010 ist bereits terminiert:
Sie findet am 5.9.2010 statt.

An der Landstraße 547 in
Höhe des Gasthofs Jungmann
fiel für den Kreis Warendorf der
Startschuss für die Plakatak-
tion ’Runter vom Gas‘. Insge-
samt elf Großplakatständer
wurden an Bundes- und Land-
straßen des Kreises Warendorf
aufgestellt und mit Plakaten
der DVR-Kampagne ’Runter
vom Gas!‘ versehen. Ein weite-
rer Plakatständer befindet sich
noch für eingehende Anregun-
gen ’in Reserve‘.

Zwar waren die Verträge für
die Aufstellung bereits im Spät-
sommer 2009 unterzeichnet
worden, doch die durch die
Straßenmeistereien Münster
und Beckum vergebenen Fun-
damentarbeiten konnten auf-
grund des langen Winters erst
in 2010 beginnen. Die Stellen,
an denen die Plakatständer er-
richtet wurden, sind allerdings
nicht identisch mit den Unfall-

häufungsstellen. Vielmehr
wurden die Standorte in Ab-
sprache mit dem Straßenver-
kehrsamt, der Polizei und den
Straßenmeistereien ausge-
sucht. Für den Wechsel der Mo-
tive sorgt die Verkehrswacht.
Aktuell wurde die dritte Staffel
der DVR-Plakatserie ’Runter
vom Gas!‘ aufgebracht. Die Be-
trachter sollen durch die Mo-
tive, die trauernde Angehörige
von getöteten Verkehrsopfern
zeigen, zum Nachdenken ge-

bracht werden.
„Nicht angepasste Ge-

schwindigkeit ist auch in unse-
rem Kreis eine der Hauptunfall-
ursachen“, so Landrat Dr. Olaf
Gericke. „Umso mehr muss es
unser gemeinsames Bemühen
sein, schwere Geschwindig-
keitsunfälle zu verhüten. Des-
halb begrüßen und unterstüt-
zen wir diese Aktion der Ver-
kehrswacht nachdrücklich.“

Gehört zu den etablierten Veranstaltungen, die auch Besucher
’von außerhalb‘ anlockt: die Fahrradbörse der VW Jülich

Foto: VW Jülich

Warendorf startet Anti-Raser-Aktion
VW Kreis Warendorf stellte Plakatständer auf

Foto: VW Kreis Warendorf

Eröffneten die ’Runter-vom-Gas‘-Kampagne (v.l.): KVW-Vorsit-
zender D. Bußmann, J. Tryba, KVW-Geschäftsführer, Landrat Dr.
O. Gericke und S. Mühlbauer, Polizei-Direktionsleiter Verkehr
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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

Im Einsatz 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


