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Es war nicht nur eine Premiere
für die Erstklässler der Katholischen
Grundschule an der Fleher Straße in
Düsseldorf. Auch Harry K. Voigtsber-
ger war in seiner neuen Funktion als
NRW-Verkehrsminister erstmals bei
der Einschulung der Grundschüler
dabei, die gleichzeitig den Auftakt
für die Schulanfangsaktion ’Brems
Dich! Schule hat begonnen‘ bildete.
Voigtsberger, selbst Vater dreier Kin-
der, traf bei den Kindern und Eltern
gleich den richtigen Ton, als er über
die Gefahren auf dem Schulweg
sprach und wie man sie sicher um-
geht. In den ersten Tagen sollten die
Eltern ihre Kinder begleiten, riet der
Minister, damit sie das richtige Ver-
halten üben und sich ohne Angst mit
dem neuen Weg vertraut machen
können.

Auch an die Autofahrer appel-
lierte Voigtsberger, in den kommen-
den Wochen besonders

48.226 Unfälle ereigneten sich im Jahr
2008 aufgrund von Alkohol am Steuer, 523
Menschen wurden dabei getötet, 6.981
schwer und 17.606 leicht verletzt. 4,7% aller
Unfälle mit Personenschaden gingen in
2008 auf das Konto von alkoholisierten Fah-
rern, in 2009 waren es noch 4,4%. Um diese
positive Entwicklung weiter voran zu brin-
gen, setzt die LVW NRW in Zusammenarbeit
mit dem Bundesverkehrsministerium, der
Genossenschaft Deutscher Brunnen und der
Außenwerbungsbranche unter dem Slogan
’Freunde fürs Leben‘ die Großflächenpla-
kat-Kampagne fort, die dafür wirbt, sich nur
nüchtern ans Steuer zu setzen. Im Septem-
ber trafen sich DVW-Präsident Kurt Bodewig
und Burkhard Nipper, Gf. Direktor der LVW,
mit Bundesverkehrsminister Peter Ram-
sauer in Berlin, der die bundesweite Plaka-
tierungsaktion 2010/11 eröffnete, bei der bis
zur Karnevalszeit 2011 18.500 Großflä-
chenplakat geklebt werden.

Startschuss für Brems Dich!-Aktionen in NRW
NRW-Verkehrsminister und LVW-Präsident appellieren: „Zu Fuß zur Schule!“

Mineralwasser-Plakate werben wieder für nüchternes Autofahren
Aktion von Verkehrsministerium, Genossenschaft Dt. Brunnen, Außenwerbungsbranche und LVW

Gemeinsam gegen Alkohol im Straßenverkehr (v.l.): DVW-Präsident Kurt Bodewig,
Bundesverkehrsminister Peter Ramsauer und Burkhard Nipper, Gf. Direktor der LVW

Fortsetzung Seite 3
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NRW-Verkehrsminister Harry K. Voigtsberger (re.) und LVW-Präsident Heinz Hardt zeigten
Düsseldorfer Erstklässlern, worauf man bei der Straßenüberquerung achten muss
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Landesverkehrswacht Nordrhein-Westfalen e.V.
Schirmherrin: Die Ministerpräsidentin des Landes Nordrhein-Westfalen
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Sicher und gesund zur Schule

www.unfallkasse-nrw.de
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Sehtest- und Fahr-
radhelmpflicht

Viele Menschen sehen
schlecht, häufig ohne dass
sie es wissen. Mit zuneh-
mendem Alter nimmt dieser
Umstand noch zu, wie die
Verkehrswacht durch tau-
sende Sehtests immer wieder
feststellt.

LKW-Fahrer müssen ab
50 Jahre alle 5 Jahre u. a. ei-
nen Sehtest ablegen. Da
auch andere schlecht se-
hende Fahrzeugführer sich
und Dritte gefährden, ist der
von der Landesverkehrs-
wacht nachdrücklich gefor-
derte fakultative Sehtest ab
60 Jahre alle 5 Jahre und ab
70 Jahre obligatorisch alle 3
Jahre eine verhältnismä-
ßige, gute Maßnahme zur
Verbesserung der Verkehrssi-
cherheit.

Dies gilt ebenso für die
geforderte obligatorische
Helmpflicht für Radfahrer,
die sich bei Stürzen überwie-
gend Kopfverletzungen zu-
ziehen, die mit Helm ver-
meidbar wären. So wie vor
Jahren gegen zahlreiche
Widerstände und Bedenken
der heute selbstverständli-
che Sicherheitsgurt und die
Helmpflicht bei Motorrad
und Moped obligatorisch
eingeführt wurde, ist das
jetzt für den erfreulicher-
weise zunehmenden Rad-
verkehr ebenfalls an der Zeit,
bei dem wir Erwachsenen
mit gutem Beispiel voraus-
gehen müssen 

meint Ihr

Burkhard Nipper 

Geschäftsführender Direktor LVW NRW

mit der Begleitung der Kinder
abwechseln kann.

In NRW wurden in diesem
Schuljahr rund 160.000 I-Dötze
eingeschult. Um alle Verkehrs-
teilnehmer auf die Verkehrsan-
fänger aufmerksam zu ma-
chen, haben die NRW-Verkehrs-
wachten im Umfeld von Schu-
len und an Ortseingängen
Spannbänder mit dem Motto

’Brems Dich! Schule hat begon-
nen‘ aufgehängt. Außerdem er-
hielten die Eltern der Erstkläss-
ler Informationsflyer, es wurden
Plakate aufgehängt und zahl-
reiche Aktionen veranstaltet.
Unterstützt wurden die Ver-
kehrswachten und die LVW da-
bei von der Unfallkasse NRW,
durch die Mitfinanzierung von
Materialien.

vorsichtig unterwegs zu sein:
„Autofahrer sollten an Schulen
langsam fahren und sich
bremsbereit halten“, riet der Mi-
nister in Anwesenheit zahlrei-
cher Pressevertreter. „Denn Kin-
der nehmen ihre Umwelt an-
ders wahr als Erwachsene und
können daher die Geschwindig-
keit eines heranfahrenden
Autos nicht richtig einschät-
zen.“

Heinz Hardt, Präsident der
LVW, betont wie wichtig es ist,
dass die Kinder zu Fuß zur
Schule kommen: „Mit Sorge be-
obachten wir den Trend, dass
immer mehr Grundschulkin-
der Defizite bei der Beweglich-
keit haben. Damit geht oft eine
verminderte Reaktionsfähigkeit
einher, wodurch diese Kinder im
Straßenverkehr stärker gefähr-
det sind als andere.“ Eltern, die
ihre Kinder mit dem Auto zur
Schule chauffieren, nehmen
ihnen die Möglichkeit, sich vor
dem Unterrichtsbeginn an fri-
scher Luft zu bewegen und die
letzte Müdigkeit abzuschütteln,
so der LVW-Präsident. Auch wür-
den ihnen wichtige Erfahrun-
gen vorenthalten, durch die sie
zu sicheren Verkehrsteilneh-
mern werden können. Nicht zu-
letzt werden durch den erhöh-
ten Bringverkehr vor den Schu-
len auch andere Kinder gefähr-

det. Wenn die morgendliche
Autofahrt nicht zu verhindern
sei, weil beispielsweise die
Schule zu weit entfernt ist, soll-
ten die Kinder während der
Fahrt immer mit einem Kinder-
sitz gesichert sein, mahnte
Hardt.

An vielen Schulen in NRW
gibt es mittlerweile eine Alterna-
tive zur PKW-Fahrt: Beim soge-

nannten ’Walking Bus‘ treffen
sich die Kinder einer Schule an
bestimmten Haltepunkten und
gehen gemeinsam unter Auf-
sicht von ein oder zwei Elterntei-
len gemeinsam zur Schule. Bei
dem aus Großbritannien über-
nommenen Modell ist gewähr-
leistet, dass die Kinder sicher zur
Schule kommen. Für die Eltern
hat es den Vorteil, dass man sich

NRW-Verkehrsminister Voigtsberger und LVW-Präsident Hardt
verteilten Käppis und Warnwesten, die von der Unfallkasse
NRW gesponsert wurden
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LVW-Präsident H. Hardt (re.) erläuterte den Eltern und Kindern, worauf sie in den ersten Schulta-
gen achten müssen, um sicher zur Schule und zurück zu kommen. B. Nipper, Gf. Direktor der LVW,
NRW-Verkehrsminister H. Voigstberger und Schuldirektorin U. Peters (v.l.) hörten zu

Foto: LVW NRW



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
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Sehen Sie

Ihr neues Auto

mit unseren

Augen.

Proficheck für Fahranfänger.
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LVW-Vorstand für Sehtest ab
60 Jahre und Radhelmpflicht
LVW-Klausurtagung am Nürburgring

Führerschein AM erst ab 16
Verkehrsminister unterstützt LVW-Position

Am 16. und 17. 9. kamen am Nürburgring der Vorstand der
Landesverkehrswacht zusammen, um bei einer Klausurtagung
aktuelle Themen der Verkehrssicherheit zu diskutieren.

Einen wesentlichen Bestandteil der Tagung bildete die Frage,
ob man für Kraftfahrer ab einem bestimmten Alter eine ärztli-
che Untersuchung und /oder einen Sehtest festschreiben sollte.
Eine Einführung in das Thema bot der Vortrag von Prof. Dr. Jür-
gen Brauckmann, Vorstand des TÜV Rheinland und Beiratsmit-
glied der LVW. Darin arbeitete Brauckmann die wesentlichen
demografischen Entwicklungen aus und erläuterte die Auswir-
kungen auf die Verkehrssicherheit.

Nach einer ausführlichen Diskussion der Thematik, mit der
sich bereits die Hauptversammlung der LVW beschäftigt hatte,
kam der Vorstand zu folgender Entscheidung:

Sehtest für alle Fahrzeugführer
Bereits heute müssen LKW-Fahrer ab dem 50. Lebensjahr

alle 5 Jahre u.a. einen Sehtest durchführen. Für Fahrerlaubnis -
inhaber der Klassen L, M, T, A, B sollte dies wie folgt beschrie-
ben ebenfalls eingeführt werden.
g Ab 60. Lebensjahr auf freiwilliger Basis, Gültigkeit der

Bescheinigung 5 Jahre
g Der Nachweis eines gültigen Sehtestes muss mitgeführt

werden
g Ab 70. Lebensjahr verpflichtend (alle 3 Jahre)

Darüber hinaus wurden folgende Punkte beschlossen:

Tempolimit auf BAB
g Die Verkehrssicherheit auf BAB kann durch ein generelles

Tempolimit verbessert werden. Deshalb soll umgehend auf
zweispurigen Autobahnen die Richtgeschwindigkeit von
130 km/h als Höchtsgeschwindigkeit eingeführt werden.

Helmpflicht für Fahrradfahrer
g Ja zur Helmpflicht

Gründe u.a.: Vermeidbarkeit von schweren Kopfver -
 letzungen.
Bei Nichtbeachtung > Ordnungswidrigkeit

Null Toleranz bei Drogen
g Der Blutalkoholgehalt ist von 0,5 auf 0,3 Promille her-

abzusetzen

NRW-Tag in Siegen
Innenminister lobt Einsatz der Verkehrswachten

Die LVW hat sich in einem
Schreiben an den NRW-Ver-
kehrsminister Harry K. Voigts-
berger dafür ausgesprochen,
das Mindestalter für den Erwerb
der neuen Führerscheinklasse
AM bei 16 Jahren zu belassen.
Bei den Kraftfahrzeugen, die
man mit der Klasse AM fahren
darf, handelt es sich um zwei-
oder dreirädrige Fahrzeuge mit
einer bauartbedingten Höchst-
geschwindigkeit von bis zu 45
km/h. Mit der Neuregelung
werden die bisherigen Klassen
M und S zusammengefasst, die
bislang erst ab 16 Jahren gefah-
ren werden dürfen. Die EU hat
es in der 3. Führerscheinrichtli-
nie den Mitgliedsstaaten frei ge-
stellt, die Ausstellung des Füh-
rerscheins bei der Klasse AM bis

auf 14 Jahre zu senken. Die LVW
appellierte in ihrem Schreiben
u.a. aus entwicklungspsycholo-
gischen Gründen dafür, auf
eine Senkung zu verzichten.
Erst ab 14 Jahren sind bei den
Jugendlichen Gefahrenwahr-
nehmung, Präventionsver-
ständnis und Konzentrations-
fähigkeit voll ausgebildet, so die
LVW. Doch mangele es in die-
sem Alter noch am Umgang
mit diesen Fähigkeiten.

In seinem Antwortschreiben
hat sich der NRW-Verkehrsmi-
nister ebenfalls für eine Beibe-
haltung ausgesprochen. Auch
er befürchtet, dass es mit einer
Herabsetzung des Mindestalters
zu einer Zunahme der Unfälle
der jugendlichen Zweiradfüh-
rer kommen könnte.

LVW-Direktor B. Nipper und Innenminister R. Jäger (3. und 4.
v. re.) lassen sich den Kindergurtschlitten demonstrieren

Auf der so genannten ’Blau-
licht-Meile‘ zeigten beim
NRW-Tag vom 17. bis 19.9. die
VW Siegerland-Wittgenstein
und weitere Wachten aus NRW
ihr Angebot. Ein Überschlagsi-
mulator,  ein Gurtschlitten so-
wie ein Motorradsimulator
standen zur Verfügung. Außer-
dem gab es für Besucher jeden
Alters Infos rund um die Ver-
kehrssicherheit. Laut Polizei-
angaben besuchten mehr als
300.000 Menschen den dies-
jährigen NRW-Tag, darunter
auch Innenminister Ralf Jäger.
Der Minister ließ es sich nicht
nehmen, alle Angebote der Ver-
kehrswachten ausführlich zu

testen. Selbst im Überschlagsi-
mulator nahm Jäger Platz. Bei
seinem Besuch lobte er die Ar-
beit der Verkehrswachten als
einen wichtigen Beitrag zur
Verkehrssicherheit.

Innenminister Jäger beim Seh-
test im LVW-Infomobil

Foto: LVW NRW

Foto: LVW NRW

Foto: LVW NRW



Reifenfülldruck und Reifenzustand entscheiden über den Kraftstoff-
verbrauch. Und die Ausnutzung der Profilreserven lässt Reifen länger leben.

Doch was bisher zumeist auf dem Fuhrpark-Betriebsgelände aufwändig
manuell gemessen und protokolliert werden musste, lässt sich jetzt
unterwegs viel wirtschaftlicher und zuverlässiger automatisieren und
digital kommunizieren.

Mehr über die Revolutionierung des Flotten- und Reifenmanagements
erfahren Sie unter www.classis.de

Besuchen Sie uns auf der IAA, Halle 24, Stand A14
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Am 1.9. um 9.30 Uhr ging es
für die Erstklässler der Grund-
schule Josefschule in Herne
los. Begleitet von den „Ampel-
männchen“ – eigentlich sind
es „Ampelfrauen“ – der Ver-
kehrswacht Wanne-Eickel und
den Bezirksbeamten der Poli-
zei zogen die I-Dötze los, um
auf einem Erkundungsgang
die gefährlichen und sicheren
Stellen im Umfeld ihrer neuen
Schule kennen zu lernen.
Auch wurde das gefahrlose
Überqueren der Straße geübt.

Während die I-Dötze ihre
ersten Erfahrungen sammel-
ten, hatten einige Kinder aus
den vierten Klassen die Auf-
gabe übernommen, mit Auto-
fahrern im Schulumfeld über
ihre Verkehrssicherheit zu

Landrat Frank Beckehoff,
Schirmherr der Kreisverkehrs-
wacht Olpe, war voll des Lobes
als er am 30.8. die Feierlich-
keiten zum 60-jährigen Beste-
hen der Kreisverkehrswacht
Olpe eröffnete. Durch ihre Ar-
beit habe die KVW dazu beige-
tragen, so der Landrat, dass
„die Unfallbilanzen weniger
erschreckend ausfallen“.
Rückblickend schilderte er die
enormen Veränderungen des
Straßenverkehrs, die sich seit
der Gründung der KVW am 1.
9. 1950 vollzogen haben. Wäh-
rend damals gerade mal 558
PKW und 1.880 Motorräder
und Omnibusse im Kreis ge-

meldet waren, sind es heute
76.000 PKW und 27.199 wei-
tere Kraftfahrzeuge. Diesem
Wachstum steht – nach einem
Anstieg bis 1970 – ein deut-
licher Rückgang bei den Getö-
teten- und Verletztenzahlen
gegenüber. Auch die KVW Olpe
habe dazu einen Beitrag ge-
leistet.

In den 60 Jahren ihre Beste-
hens wies die KVW stets einen
hohen Grad an personeller
Kontinuität auf: Nur drei Vor-
sitzende und drei Geschäfts-
führer leiteten die Geschicke
des Vereins: Der erste Vorsit-
zende Wolfgang Junker wurde
erst im April 1978 von Josef

Geschwindigkeitskontrolle zum Schulanfang
VW Wanne-Eickel mit vielfältiger Verkehrssicherheitsaktion an Herner Grundschule

Die ’Ampelmännchen‘ der VW Wanne-Eickel machten sich ge-
meinsam mit den Erstklässlern und der Polizei auf den Weg, um
Gefahrenstellen im Schulumfeld auszumachen

Olpe feiert 60 Jahre Kreisverkehrswacht mit Aktionen und Ausstellung
Landrat Beckehoff lobt Ehrenamtler, dass „Unfallbilanzen weniger erschreckend ausfallen“

Kleine abgelöst, der wiederum
im Mai 2001 den Vorsitz an An-
dreas Zeppenfeld abtrat. Bei
den Geschäftsführern waren
Siegfried Hüpper, Erich Mel-
cher und, seit dem Frühjahr

sprechen. Dafür führte die Po-
lizei eine Geschwindigkeits-
kontrolle mit einer Laserpis-
tole durch und hielt die gemes-
senen Fahrzeuge an. Fahrer,
die mit angepasster Geschwin-
digkeit unterwegs waren, wur-
den von den Kindern gelobt.
Wer zu schnell fuhr, wurde von
Polizei und Kindern getadelt.
Außerdem sprachen die Kinder
mit den Fahrzeugführern dar-
über, welche Schwierigkeiten
sie beim Überqueren der Fahr-
bahn haben.

Aber nicht nur die Kinder,
auch die Erziehungsberechtig-
ten waren an diesem Aktions-
tag gefordert. Die Verkehrssi-
cherheitsberater des Polizei-
präsidiums Bochum und der
Verkehrswacht sprachen mit

Müttern, Vätern und Großel-
tern über die alterspezifischen
Gefahren, auf die sich die Kin-

der im Straßenverkehr einstel-
len müssen. Das Thema der
Gesprächsrunde lautete: „Kin-
der sind anders – Kinder rea-
gieren anders“.

Zum Abschluss der Veran-
staltung gab es für alle Lieder
zum Mitsingen vom Kinder-
liedermacher Volker Rosin.
Auch dabei dreht sich alles um
Schule und Straßenverkehr.

Neben einer roten Mütze er-
hielten die Erstklässler ein auf-
fälliges gelbes T-Shirt, auf dem
das Maskottchen der Verkehrs-
wacht zu sehen ist. Gemeinsam mit der Polizei kontrollierten Schüler der vierten Klasse die Geschwindigkeit der

PKW, um anschließend die Fahrer zu loben oder zu tadeln.

Foto: VW Wanne-EickelFo
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Foto: VW Wanne-Eickel

1970, Manfred Samp für die
Verkehrssicherheit im Kreis
aktiv. Das Jubiläum wurde mit
einer Ausstellung zur Ver-
kehrssicherheit sowie verschie-
denen Aktionen begangen. 

Der Vorstand der KVW Olpe mit ihrem Schirmherrn, dem Land-
rat Frank Beckehoff (3.v.l.)

Foto: Ernst



Wie kann man junge Fahre-
rinnen und Fahrer für die Ge-
fahren von Selbstüberschätzung
sowie Alkohol- und Drogen-
missbrauch am Steuer sensibili-
sieren? Diese Frage stellen sich
seit längerem die für Ver-
kehrssicherheit Verant-
wortlichen im Kreis Heins-
berg. Denn in NRW verun-
glücken dort besonders
viele junge Menschen im
Straßenverkehr. Vor einiger
Zeit hatte die Kreispolizei-
behörde bereits mit der Ak-
tion ’Wir sind es leid!‘ an
die Jugendlichen appel-
liert, sich nur nüchtern an
Steuer zu setzen und die
Geschwindigkeitsvorgaben
einzuhalten. Während bei
dieser Aktion den Jugend-
lichen die Betroffenheit
der unfallaufnehmenden
Beamten vor Augen ge-
führt wurde, ging es bei der Ak-
tion ’Aus voller Fahrt‘ um die
direkte Einbindung der jungen
Fahrerinnen und Fahrer. Be-
sonders sollte gegen die so ge-
nannten ’Disco-Unfälle‘ mobil
gemacht werden. Beteiligt wa-
ren neben dem Kreis selbst, die
Polizei und die Kreisverkehrs-
wacht Heinsberg, die AOK, die
LVW NRW, der ADAC und wei-
tere Partner.

Am 8. und 9. Juli wurde in
der Stadthalle und im Kreis-
gymnasium Heinsberg zahl-
reiche Angebote für die 1.000
Schülerinnen und Schüler der
gymnasialen Oberstufe und
der Berufskollegs des Kreises

bereitgestellt. Während der
ADAC mit einem Überschlagsi-
mulator vertreten war, bot die
LVW Seh- und Reaktionstests
an. Im Mittelpunkt stand aller-
dings ein Theaterstück, bei

dem Jugendliche ihre Begeg-
nungen mit Unfallzeugen und
-opfern in einzelne Spielsze-
nen umgesetzt hatten. Unter-
stützt wurden sie dabei von Mi-
chael Okuhn und Felix Par-
tenzi. Okuhn, der als Polizei-
hauptkommissar der Heins-
berger Direktion Verkehr den
Aktionstag maßgeblich mitge-
staltete, hatte den Kontakt zwi-
schen Schülern und Unfallop-
fern hergestellt. Lehrer Par-
tenzi hatte die Schüler an-
schließend bei der Entwick-
lung der Theaterszenen unter-
stützt. Die Aufführungen ver-
fehlten bei den jugendlichen
Zuschauer nicht ihre Wirkung.

’Disco-Unfälle‘ vermeiden
Verkehrsaktionstag mit KVW Heinsberg 

VERKEHRSTECHNIK AUS EINER HAND
Innovativ. Praxisgerecht. BASt-geprüft.

Das sind die Merkmale der DAMBACH-Produkte und Systeme für die

sichere und intelligente Straße.

u Produkte und Systeme für die Ausstattung des Straßenraumes

u Parkraumbewirtschaftung

u Lichtsignalanlagen

u Elektronische Systeme für Erfassen, Regeln, Leiten und Informie-

ren des Verkehrs

u Dazu ein Service von der Beratung bis nach der Inbetriebnahme

DAMBACH – der Partner für alle Gewerke der Verkehrsbeeinflussung

sowie eines modernen Verkehrsmanagements.

Seit mehr als75 Jahren.

DAMBACH-WERKE GMBH
Adolf-Dambach-Straße, D-76571 Gaggenau,

T. +49-7225-64-01, F. +49-7225-64-300,

E. info@dambach.de, www.dambach.de

Foto: KVW Heinsberg

Viele Schüler absolvierten einen Seh- und Reaktionstest
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Plakatständer in
Gelsenkirchen

Aufrgrund der langen Frost-
periode konnten die Sockel für
die Landstraßen-Plakatstän-
der in Gelsenkirchen erst spät
gegossen werden. Doch in die-

sem Sommer kamen die vier
Ständer zum Einsatz und wur-
den von der VW Gelsenkirchen
mit den Plakaten der DVR-
Kampagne ’Runter vom Gas!‘
beklebt. Jetzt appellieren sie an
die Autofahrer an vier stadtein-
wärts führenden Bundes-
/Landstraßen, auf ihre Ge-
schwindigkeit zu achten.

In ganz Nordrhein-Westfa-
len sind mittlerweile 210 Land-
straßen-Plakatständer an die
örtlichen Verkehrswachten
ausgeliefert worden.

Am Sonntag, den 11.7., war
die Verkehrswacht des Rhein-
Erft-Kreises zu Gast beim Pfarr-
fest in Bergheim. Unterstützt
wurde sie dabei von den Ver-
kehrswachten aus Dortmund
und Düren sowie von der Lan-
desverkehrswacht NRW. Sie
hatten einen Motorradsimula-
tor, einen Gurtschlitten sowie
Seh- und Reaktionstestgeräte
mit nach Bergheim gebracht,
die von den zahlreichen Gästen
mit Interesse genutzt wurden.
Auch Bergheims Bürgermeiste-
rin Maria Pfrodt ließ es sich
nicht nehmen, auf dem Motor-
radsimulator und dem Gurt-
schlitten Platz zu nehmen.
Auch besuchte sie einen der an-
gebotenen Projektbausteine.
Peter Oberhofer von der VW
Rhein-Erft-Kreis veranstaltete
unter dem Titel „Unfall und
seine Folgen“ einen Workshop
für junge Fahrer und solche,
die es werden wollen. Trotz gro-
ßer Hitze gestaltete sich das
Pfarrfest für die beteiligten Ver-
kehrswachten als ein Erfolg.

Der Eröffnungsgottesdienst wie das gesamte Pfarrfestes in
Bergheim war gut besucht
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Pfarrfest mit Programm zur Verkehrssicherheit
VW Rhein-Erft-Kreis zu Gast in Bergheim

bewegungsmöglichkeiten auf
zwei Rädern werben. Bis Ende
Oktober wird das Unterneh-

Foto: VW Essen

Was können die ’E-Bikes‘ und ’Pedelacs‘?
VW Essen und RWE luden am ’Tag des E-Bikes‘ zu Testfahrten auf Verkehrsübungsplatz

Elektromobilität ist in aller
Munde, doch die Wenigsten ha-
ben bislang eigene Erfahrun-
gen mit der zukunftsweisenden
Fortbewegung gemacht. Um
dies zu ändern, veranstalteten
die Verkehrswacht Essen und
RWE Rheinland Westfalen Netz
den ’Tag des E-Bikes‘. Am 18.
August konnten Besucherinnen
und Besucher jeden Alters auf
dem Verkehrsübungsplatz der
Verkehrswacht eines der 30 ver-
schiedenen Elektrozweiräder
ausprobieren, die die RWE
Rheinland Westfalen Netz zur
Verfügung stellte. Verantwortli-
che und Fachleute beantworte-
ten alle Fragen zum Thema E-
Mobilität und wiesen in die
Handhabung der Gefährte ein.

Im Rahmen der Veranstal-
tung übergab die RWE auch
drei so genannte ’Pedelecs‘ an

die Verkehrswacht, die in Zu-
kunft an Interessierte ausgelie-
hen werden sollen. Bei den Pe-
delacs handelt es sich um Räder,
deren Elektromotoren den Fah-
rer beim Tretvorgang unterstüt-
zen.

Begrüßt wurden die Teilneh-
mer am ’Tag des E-Bikes‘ durch
Rudolf Jelinek, den 1. Bürger-
meister der Stadt Essen, der
ebenfalls eine Probefahrt unter-
nahm. Versorgt wurden die
Gäste mit Getränke und Ku-
chen; für die Kinder hatte man
eine Hüpfburg und einen Rol-
lerparcours aufgebaut. Neben
vielen Teilnehmern hat auch
der Seniorenbeirat der Stadt Es-
sen bereits großes Interesse an
dem Thema bekundet.

RWE will mit Aktionstagen
und Veranstaltungen wie ’E-Bi-
kes on tour‘ für die neuen Fort-

Testeten die neuen E-Bikes: R. Jelinek, 1. Bürgermeister der
Stadt Essen, R. Hegmann, Leiter Hauptregion Rhein-Ruhr der
RWE, K.-H. Webels, Vorsitzender der VW Essen, und A. Kilzer,
Mitglied Seniorenbeirat der Stadt Essen

mern noch im gesamten Netz-
gebiet E-Bikes für drei Tage an
Gruppen verleihen.

Peter Oberhofer von der VW Rhein-Erft moderierte einen Works-
hop für junge Fahrer

Foto: VW Rhein-Erft-Kreis

Foto: VW Gelsenkirchen
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Anregungen zur Steigerung der Verkehrssicherheit
an Fußgängerüberwegen und in Kreisverkehren

Sicherheit an Fußgängerüberwegen
Die Sicherheit an Fußgängerüberwegen, umgangssprachlich

auch als Zebrastreifen bezeichnet, kann in Deutschland durch-
aus noch gesteigert werden. So gehören zwei Fußgängerüber-
wege in Berlin und Stuttgart zu den ’Flop 10‘-Überwegen in Eu-
ropa, die der ADAC gemeinsam mit EuroTest in einer Studie im
vergangenen Jahr ermittelt hat. Bei der Beurteilung spielten be-
sonders die Lichtverhältnisse sowie die Erkennbarkeit von Hin-
weisschildern und Fahrbahnmarkierungen eine zentrale Rolle.
Aber auch in anderen Ländern herrscht Nachholbedarf hinsicht-
lich der Sicherheit: In Österreich geschieht jeder fünfte tödliche
Fußgängerunfall auf Fußgängerüberwegen (Quelle: Verkehrs-
club Österreich). Daher lautet die Forderung: Fußgängerüber-
wege müssen absolut sicher sein, denn sie spielen die zentrale
Rolle beim Schutz von Gesundheit und Leben von Fußgängern
im Stadtverkehr.

Eine Lösung zur Steigerung der Sicherheit an Fußgänger-
überwegen stellen sicherlich Blinksignale dar, die durch que-
rungswillige Fußgänger durch einen Bewegungssensor ausge-
löst werden und die Aufmerksamkeit von Fahrzeuglenkern erhö-
hen. Zusätzlich können (überfahrbare) Unterflurmarkierungen
auf LED-Basis quer zur Fahrbahn installiert werden, die ebenfalls
mit dem Bewegungssensor gekoppelt sind. Wie Studien des Ku-
ratoriums für Verkehrssicherheit zeigen, erhöhen solche LED-
Markierungen die Anhaltebereitschaft der Fahrzeuglenker und
führen zu einer reduzierten Annäherungsgeschwindigkeiten der
Fahrzeuge. Zudem ist zu erkennen, dass aufgrund solche Unter-
flurmarkierungen sich auch Fußgänger sicherheitsbewusster
verhalten: sie nutzen verstärkt den Fußgängerweg als Que-
rungsstelle. Aufgrund dieser Erkenntnisse hat sich z.B. die Öster-
reichische Gemeinde Vomp (Tirol) entschieden, 14, gerade von
Schulkindern stark frequentierte Fußgängerüberwege, zusätz-
lich mit Blinkeinrichtungen und Unterflurmarkierungen auszu-
statten.

Sicherheit in Kreisverkehren
Auch an Kreisverkehren besteht, was die Sicherheit anbe-

langt, noch erhebliches Optimierungspotential: Viele Fahrzeug -
lenker empfinden Verunsicherung, wenn Sie sich einem Kreis-
verkehr nähern oder sich im Kreisverkehr befinden. Zudem ha-
ben Fahrzeuglenker häufig Probleme mit der Verkehrsführung
im Kreisverkehr, da, insbesondere bei schlechten Sichtverhält-
nissen wie Dunkelheit, Nebel und starkem Regen, der genaue
Fahrbahnverlauf teilweise nur schwer zu erkennen ist. In sehr
kleinen Kreisverkehren ist zudem oftmals eine mangelnde Ab-
grenzung der Vorfahrtsrechte zu erkennen, da die Einfahrten eng
aneinander liegen. Eine Lösung zur Reduzierung dieser Pro-
bleme stellen (überfahrbare) 360° Glaskörperreflektoren dar.
Diese Glaskörperreflektoren werden am Fahrbahnrand und in
der Mitte des Kreisverkehrs angebracht; zusätzlich können sie
auch in der Fahrbahnmitte platziert werden. Die 360° Glaskör-
perreflektoren reflektieren das Scheinwerferlicht von auf den
Kreisverkehr zukommenden Autos unabhängig vom Einfallswin-
kel auf den Fahrzeuglenker zurück (Prinzip der Retroreflexion).
Somit hat der Fahrzeuglenker eine bessere Vorstellung des Fahr-
bahnverlaufs, was sich wiederum positiv auf das Sicherheits-
empfinden der Fahrzeuglenker auswirkt. Fehlverhalten von
Fahrzeuglenkern kann somit vermieden, und die damit ursäch-
lich verbundene Unfallquote im Kreisverkehr gesenkt werden.

Im Jahr 2009 wurden in
Oberhausen 92 Kinder in Un-
fälle verwickelt, 2008 waren es
84. Um dieser Entwicklung et-
was entgegenzusetzen hat die

Stadt Oberhausen im Juli an
der Postwegschule eine so ge-
nannte Dialoganzeige aufge-
baut. Den Anstoß dazu gab Die-
ter Elsenrath-Junghans von der
VW Oberhausen, der von den
positiven Erfahrungen gehört
hatte, die man mit dem Display
in anderen Städten machte.
Statt einer Geschwindigkeit an-
zuzeigen, übermittelt das Dis-
play der gemessenen Ge-
schwindigkeit angepasste Bot-
schaften: Wer beispielsweise in
einer 30er-Zone mit mehr als
34 km/h unterwegs ist, liest
„Vorsicht Kinder“. „Zu
schnell!“ ermahnt das Display

den Verkehrsteilnehmer, wenn
der Tachometer mehr als 40
km/h anzeigt. Wer die Ge-
schwindigkeitsbegrenzung
einhält, wird mit einem

„Danke!“ positiv bestärkt. Über
dem eigentlichen Display ist
ein Mädchen mit Kuscheltier
zu sehen, was die darunter an-
gezeigte Botschaft weiter ver-
stärken soll.

Das Display soll in Zukunft
an 34 Stellen der Stadt jeweils
für eine Woche für eine ange-
passte Geschwindigkeit sorgen.
Außerdem werden die Ge-
schwindigkeiten der vorbeifah-
renden PKW gespeichert, so-
dass eine spätere Auswertung
möglich ist. Autofahrer, die zu
schnell fuhren, bleiben aber
unbehelligt, denn es werden
keine Fahrzeugdaten erfasst. 

Dialoganzeige warnt Autofahrer
VW Oberhausen gibt Anstoß für Anschaffung

Foto: Wallhorn/WAZ Fotopool

Fahrradbörse in Jülich-Koslar
Verkauf auf Verkehrsübungsplatz der VW Jülich

Die Fahrradbörse gehört seit Jahren zu den festen Terminen
der VW Jülich. Am 5.9. fand sie bereits zum 39. Mal auf dem Ver-
kehrsübungsplatz in Jü-
lich-Koslar statt.

650 Besucher sichteten
das Angebot aus Damen-,
Herren- und Kinderrädern.
Auch konnte man sich kos-
tenfrei das eigene Rad ge-
gen Diebstahl codieren las-
sen. Diesen Service der Po-
lizeiwache Jülich nutzten
36 Radler.

Foto: VW Jülich

650 Besucher kamen zur Fahrradbörse

Je nach Geschwindigkeit übermittelt das Display die entspre-
chende Botschaft: Raser werden getadelt, Fahrer mit angepas-
ster Geschwindigkeit gelobt
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Aktionen für junge Fahrer
KVW Unna an Berufskollegs in Lünen und Unna

fand die Veranstaltung am Hell-
weg-Berufskolleg in Unna statt.
Beide Veranstaltungen zielten
darauf ab, die Jugendlichen in

einem Alter zwischen 16 und 24
Jahren für die Risiken gewagter
Fahrweisen sowie von Alkohol
und Drogen am Steuer zu sensi-
bilisieren. Dass die Aktionen an
den Berufskollegs besonders
sinnvoll sind, zeigt beispiels-

weise die Unfallbi-
lanz des Lippe-Be-
rufkollegs. Die
Schule, an der
2.500 Jugendliche
lernen, hatte im
vergangenen Jahr
ein Todesopfer und
mehrere Schwer-
verletzte durch Ver-
kehrsunfälle zu
beklagen.

Die KVW Unna hat an zwei
Berufskollegs mit der Unterstüt-
zung der VW Gütersloh und der
VW Dortmund eine ’Aktion

junge Fahrer‘ durchgeführt.
Ende Juni wurde am Lippe Be-
rufskolleg in Lünen der Über-
schlagssimulator, der Rausch-
brillenparcours, der Gurtschlit-
ten und der Motorradsimulator
aufgebaut. Anfang September

Am Lünener Berufskolleg kamen Überschlagssimulator, Gurt-
schlitten und Rauschbrillen-Parcours zum Einsatz

Der Motorradsimulator zählte zu den Highlights am Hellweg-
Berufskolleg in Unna

Foto: KVW Unna

Foto: KVW Unna

Sicherheitstraining für Senioren
Aktion von KVW Oberberg und Straßenverkehrsamt

Ein Fahrsicherheitstraining
65+ boten die VW Oberbergi-
scher Kreis und das Straßenver-
kehrsamt am 19.7. in Gum-
mersbach an. Die Resonanz
war ausgesprochen gut: „Der

Kurs war innerhalb kürzester
Zeit ausgebucht“, so KVW-Ge-
schäftsführer Klinkenberg
Rund 50 Teilnehmer zwischen
Mitte 60 und 90 Jahren stellten
ihr Können auf die Probe.

Auch die Vollbremsung auf nasser Straße wurde geübt

Foto: VW Oberbergischer Kreis



5/2010 Verkehrswacht-Infos  13

Ein SHT der besonderen Art
veranstaltete die VW Jülich am
27.8. Trainer Heinz Nepomuk
begrüßte auf dem Übungsplatz
Gehörlose und Gebärdendol-
metscher der Gebärdenschule
Skarabee aus Köln. Das Trai-
ning gestaltete sich völlig un-
problematisch, da die Dolmet-

Am 12.9. wurde auf dem
Gelände der Gewerbeschau in
Altenberge der erste Verkehrssi-
cherheitstag für die Gemeinde
veranstaltet. Ausrichter der Ver-
anstaltung war der Runde
Tisch Verkehrssicherheit, der
sich aus Vertretern der Ge-
meinde, der Kreispolizeibe-

hörde, der KVW Steinfurt und
sachkundigen Bürgern zu-
sammensetzt.

Das Programm, dass für
den Aktionstag auf die Beine
gestellt wurde, konnte sich se-
hen lassen: So führte die VW
Minden-Lübbecke, die die Ver-
anstaltung mit ihren Gerät-
schaften unterstützte, ein
Crash von Fahrrad und Auto
live vor. Die Dekra, ein weiterer
Partner des Aktionstages, ließ
einen PKW in seitlicher Lage
aus zehn Metern Höhe auf ei-
nen Baumstamm prallen. An

dem Ergebnis konnten sich die
Besucher ansehen, welche Fol-
gen ein seitlicher Aufprall ei-
nes PKW auf ein stehendes
Hindernis mit einer Geschin-
digkeit von 30 km/h hat.

Aber auch Mitmachaktio-
nen waren im Angebot: So
konnten die Besucher in einem
PKW- und auf einem Motor-
radsimulator Platz nehmen
oder auf einem Rauschbrillen-
Parcour die Wirkung von Dro-
gen und Alkohol auf die Wahr-
nehmung testen. Die Bundes-
wehr demonstrierte anhand ei-
nes Lastwagens den ’Toten
Winkel‘ und Polizei, Bundes-
polizei, DRK und Dekra hatten
ihre Info-Stände aufgebaut.
Die LVW NRW war mit dem In-
fomobil zu den Verkehrssicher-
heitstagen gekommen, in dem
Seh- und Reaktionstests
durchgeführt wurden. Unter
den zahlreichen Gästen, die
ihre Sehfähigkeit überprüfen
ließen, war auch die neue
NRW-Ministerin für Bundes-
angelegenheiten, Europa und
Medien, Dr. Angelica Schwall-

1. Altenberger Verkehrssicherheitstag
KVW Steinfurt und viele weitere Akteure boten vielfältiges Programm

Im PKW-Simulator der KVW Minden-Lübbecke konnten die Be-
sucher ihr fahrerisches Können testen

Der seitliche Aufprall eines PKW auf ein stehendes Hindernis und der Zusammenstoß eines Rad-
fahrers mit einem PKW gehörten zu den spektakulären Vorführungen des Verkehrssicherheitstags

Sicherheitstraining für Gehörlose
VW Jülich trainierte Gehörlose und Dolmetscher

Sehkrafttest: NRW-Ministe-
rin Dr. Angelica Schwall-Dü-
ren mit LVW-Mitarbeiter
Horst Bartsch

Düren. Als ehemalige Bundes-
tagsabgeordnete hatte die Mi-
nisterin ihren Wahlkreis in
Coesfeld-Steinfurt, zu dem
auch Altenberge zählt.

Insgesamt waren die 1. Al-

tenberger Verkehrssicherheits-
tage eine gelungene Veranstal-
tung, lediglich das Wetter
spielte nicht mit, sodass die Be-
sucher nicht so zahlreich wie
erhofft erschienen.

Foto: KVW Steinfurt

Foto: KVW Steinfurt

Foto: KVW SteinfurtFoto: KVW Steinfurt

scher den Gehörlosen jede
Übungseinheit und das theore-
tische Wissen erläuteten. Auch
der Erfahrungsaustausch der
gehörlosen Teilnehmer
klappte reibungslos, da die
Wortmeldungen immer direkt
von den Dolmetschern über-
setzt wurden.

Gehörlose und Gebärdendolmetscher absolvierten
gemeinsam ein Fahrsicherheitstraining bei der VW Jülich

Foto: VW Jülich
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25. Seniorennachmittag auf Cranger Kirmes
VW Wanne-Eickel und DRK informieren und unterhalten 1.200 Seniorinnen und Senioren

In diesem Jahr gab es in
Herne ein doppeltes Jubiläum
zu feiern: Die Cranger Kirmes,
das größte Volksfest in NRW,
fand zum 575. Mal statt und
bereits zum 25. Mal veranstal-
tete die VW Wanne-Eickel ihren
Seniorennachmittag im gro-
ßen Festzelt. Nach wie vor ist
dieser Termin wohl die repu-
blikweit größte Veranstaltung
zur Verkehrssicherheit: 1.200
Seniorinnen und Senioren ka-
men am 12. 8. in das Festzelt,
um sich bei Kaffee und Kuchen
informieren und unterhalten
zu lassen. Wie gewohnt wurde

die Verkehrswacht dabei von
der Polizei Bochum, der Stadt
Herne, dem Deutschen Roten
Kreuz, den Herner Verkehrsbe-
trieben und dem Arbeiter Sa-
mariter Bund unterstützt. Der
Herner Oberbürgermeister
Horst Schiereck ließ es sich
nicht nehmen, die anwesenden
Seniorinnen und Senioren zu
Beginn der Veranstaltung will-
kommen zu heißen.

Der Nachmittag stand unter
dem Motto ’Fahr Rad, aber si-
cher‘. Mitarbeiter von Ver-
kehrswacht und Polizei de-
monstrierten den Anwesenden,

wie wichtig
das Tragen
eines Fahr-
radhelms ist,
und testeten
das Ver-
kehrswissen
der Senioren
bei einem
Quiz. Zwi-
schen den
Informatio-
nen war für
hochklassige Unterhaltung ge-
sorgt. Die Moderatorin Edwina
de Pooter begeisterte mit ihrer
’One Woman Show‘ das Publi-

kum, die Moderation über-
nahm der bekannte Bauchred-
ner Kurt Jara und Assia Schnei-
der zeigte Akrobatik am Reifen. 

Seniorentage in den Düsseldorfer Stadtteilen
VW Düsseldorf, VW Bielefeld und LVW beteiligten sich mit Aktionen für die Verkehrssicherheit

Melonen statt Köpfe: Die Polizei demonstrierte,
wie ein Fahrradhelm Leben retten kann

Applaus für eine
gelungene Veran-
staltung: Das Pro-
gramm des Senio-
rennachmittags
auf der Cranger
Kirmes über-
zeugte einmal
mehr durch die
gute Mischung
von Informationen
und hochklassiger
Unterhaltung

An sechs Terminen war die
VW Düsseldorf, die VW Biele-
feld und die LVW NRW in den
Stadtteilen der Landeshaupt-
stadt unterwegs, um sich mit
dem Programm ’Mobil blei-
ben, aber sicher‘ für die Ver-
kehrssicherheit der älteren Be-

völkerung einzusetzen. In
Benrath, Bilk, Gerresheim, Ga-
rath, Derendorf und Eller
konnten die Anwohner auf
dem Fahrradsimulator Platz
nehmen, ihr Seh- und Reak-
tionsvermögen testen oder eine
Unfalldemonstration miterle-

ben. Außerdem
wurde den Besu-
chern Informa-
tionsmaterial
über das rich-
tige Verhalten
im Straßenver-
kehr angeboten.

Neben den
Verkehrswach-
ten präsentier-
ten Pflegedien-
ste, Reha-Te-
ams, die Polizei, die Rheinbahn, der Seniorenbeirat sowie städti-
sche Dienststellen ihr Angebot. Die Seniorentage waren gut fre-
quentiert und das Informationsangebot wurde gern genutzt.

Am Fahrradsimulator konnten die Senioren ihr Reaktionsvermö-
gen testen

Umfassendes Angebot: Die Stände beim Bilker
Seniorentag

Foto: VW Wanne-Eickel
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Foto: VW Bielefeld



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


