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Den Gesichtern der Erstkläss-
ler war die Anspannung abzule-
sen: Was erwartet mich in der
Schule? Sind die Mitschüler und
die Lehrerin nett? Viele Kinder
blickten immer wieder unsicher
zurück, in die hinteren Reihen
der Aula, wo die Eltern saßen
und ihren Schützlingen lä-
chend zunickten.

Vorn auf der Bühne stand
währenddessen eine Frau, die
den Kindern praktische Tipps für
die kommenden Tage gab: Fra-
gen sollen sie, immer wieder fra-
gen. Die älteren Mitschüler,
wenn man den Weg zur Turn-
halle sucht, die Lehrerin, wenn
man etwas im Unterricht nicht
verstanden hat, und den Polizis-
ten, wenn es um sichersten Weg
über die Straße geht. Nur mit
Fragen kommt man weiter,
zeigte sich Svenja Schulze über-
zeugt. Die Ministe-

NRW-Start der „Brems Dich!“-Aktion in Düsseldorf 
Wissenschaftsministerin Schulze und LVW mahnen zu Schulbeginn Autofahrer zur Vorsicht 

Fahrsimulatoren und Rauschbrillenparcours auf der Gamescom
NRW-Verkehrswachten bereichern das Angebot der Kölner Messe für Computerspiele

Fortsetzung Seite 3

S. Schulze, Ministerin für Innovation, Wissenschaft und Forschung (Mi.) und LVW-Vizepräs.Dr.
G. Bäumerich (4.v.li.), zeigen den Schulanfängern, worauf man beim Überqueren der Straße
achten muss, eskortiert von B. Nipper, GF LVW (1.v.li.), und PHK R. Kleene (1.v.re.)

Foto: LVW NRW

Landesverkehrswacht Nordrhein-Westfalen e.V.
Schirmherrin: Die Ministerpräsidentin des Landes Nordrhein-Westfalen
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Mit einem Motorrad-Simulator und ei-
nem Fahrrad-Geschicklichkeitsparcours
sorgten Verkehrswachten aus NRW auf der
diesjährigen Gamescom  für Bewegung.
Außerdem konnten die Besucher der Kölner
Messe für Computerspiele in Halle 10.1 ihr

Reaktionsvermögen testen oder
beim Rauschbrillen-Parcours
erleben, wie es sich anfühlt, mit
einigen Promille im Blut unter-
wegs zu sein. Und wem am Bild-
schirm die Augen flackerten, der

konnte seine Seh-
kraft beim kosten-
losen Sehtest der
Fielmann AG und
der LVW überprü-
fen lassen.

Den Auftritt auf
der Gamescom be-
stritten die VW Köln, die VW Dü-
ren sowie die LVW NRW mit der
Fielmann AG gemeinsam.

Die Messe, auf der jedes Jahr
Spiele-Neuheiten für Computer
und Spielekonsolen vorgestellt
werden, lockte 275.000 vor-

nehmlich jugendliche Besucher in die Mes-
sehallen. Dort konnten sie das Spiele-Ange-
bot von 557 Ausstellern aus 40 Ländern in Au-
genschein nehmen. Für die Verkehrswachten
war es bereits die zweite Beteiligung an einer
Kölner Messe: Im Oktober 2010 waren sie bei
der Motorrad-Messe Intermot dabei.

Als ein Publikumsmagnet, der auch die Zuschauer erhei-
terte, erwies sich erneut der Rauschbrillen-Parcours

Der Motorrad-Simulator der VW Düren lockte viel Games-
com-Besucher an

Foto: KoelnMesse
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SHT statt
Fahrschule

In der Präventionsarbeit
für mehr Verkehrssicherheit
dürfen wir zwei Themen nicht
aus dem Blickfeld verlieren:
Der Wiederanstieg der Ver-
kehrs toten sowie Schwerstver-
letzten verursacht durch die
überhöhte Geschwindigkeit
auf unseren Straßen und die
Problematik der Fahrweise
der jungen Fahrer zwischen
18 und 24 Jahren. Diese
Gruppe ist leider sehr pro-
blembehaftet. Junge Fahrer
verursachen 18,7% aller Un-
fälle in NRW, obwohl ihr Be-
völkerungsanteil nur bei 8,3%
liegt. Positiv hat sich die Ein-
führung des ’Begleiteten Fah-
rens‘ ab 17 Jahre auf das Un-
fallgeschehen ausgewirkt.
Dieser Führerscheinbeginn
sollte weiter propagiert wer-
den, um die Unfallzahlen zu
minimieren.

Wenn nun für diese Alters-
gruppe auch eine verpflich-
tende Nachschulung durch
die Fahrschulen nach einem
Jahr Führerscheinbesitz  ge-
fordert wird (siehe S. 10), so
glaube ich nicht an einen
nachhaltigen Erfolg. Ich bin
der Auffassung, dass nach ei-
nem Jahr ein Fahrsicherheit-
straining verbindlich vorge-
schrieben werden sollte. Die
jungen Fahrerinnen und
Fahrer wollen ihr Fahrzeug
einmal austesten. Daher
meine ich, dass sie die Gren-
zen ihres Autos und des eige-
nen Könnens lieber bei einem
Sicherheits training ausloten
sollten, als dabei auf unseren
Straßen zu verunglücken,

meint Ihr

Heinz Hardt

Präsident der Landesverkehrswacht NRW

rin für Innovation, Wissenschaft
und Forschung war in Vertre-
tung der NRW-Ministerpräsi-
dentin und LVW-Schirmherrin
Hannelore Kraft zur Katholi-
schen Grundschule in der Düs-
seldorfer Höhenstraße gekom-
men, um gemeinsam mit LVW-
Vizepräsident Dr. Günter Bäu-
merich den Startschuss für die
„Brems Dich! Schule hat begon-
nen“-Aktion der NRW-Verkehrs-
wachten zu geben.

Vor den Eltern strich die Mi-
nisterin auch die vielseitige Be-
deutung des Schulwegs heraus:
Auf ihm könnten die Kinder
nicht nur lernen, die Gefahren
des Straßenverkehrs zu erken-
nen, einzuschätzen und richtig
mit ihnen umzugehen. Auch
werde durch den Schulweg für
Bewegung gesorgt, sodass die
Schülerinnen und Schüler sich
später im Klassenraum besser
konzentrieren könnten.

Pflichtaufgabe der
Schule

Dr. Günter Bäumerich hob
vor den Schülern, Eltern, Leh-
rern sowie den Gästen aus Poli-
tik und Verwaltung die verschie-
denen Herausforderungen her-
vor, denen sich die Erstklässler in
den ersten Schultagen stellen
müssen. Dabei bat er die  Eltern,
ihren Kindern die nötige Hilfe-
stellung zu leisten, damit diese
sicher ihren Schulweg erkunden
können. Das Auto sollte, wenn
möglich, nicht für den Weg zur
Schule genutzt werden. An die

Lehrerinnen und Lehrer ge-
wandt unterstrich Bäumerich,
dass Verkehrserziehung auch zu
den Pflichtauf-
gaben der
Schule gehört.
Nur wenn alle
Beteiligten an
einem Strang
ziehen, kann
die Mobilitäts-
ausbildung ge-
lingen, resü-
mierte der LVW-
Vizepräsident.

Im An-
schluss an die
Einschulungs-
feierlichkeiten,
die durch Musik- und Spielein-
lagen der älteren Schülerinnen
und Schüler aufgelockert wur-
den, ging es zu einer nahegele-
genen Ampelkreuzung, wo Mi-
nisterin und LVW-Vizepräsident
den i-Dötzen unter reger Anteil-
nahme der anwesenden Me-

dienvertreter zeigten, worauf
man achten muss, wenn man
über die Straße geht.

Die Veranstaltung in Düssel-
dorf eröffnete zahlreiche weitere
„Brems Dich!“-Veranstaltun-
gen im Land, bei denen die ört-
lichen Verkehrswachten auf ihre
Schul- und Verkehrsanfänger
aufmerksam machen. Außer-
dem weisen sie an  Ortseinfahr-
ten und in der Umgebung von
Schulen mit Spannbändern
und Plakaten auf die frisch ein-
geschulten Kinder hin. Auch
werden Flyer an die Erziehungs-
berechtigten der i-Dötze verteilt,
auf denen praktische Tipps für
einen sicheren Schulweg zu-
sammengestellt sind. Insgesamt
wurden zum Schuljahr
2011/2012 165.000 Kinder ein-
geschult. Wie in den Jahren zu-
vor wurde die Aktion auch dies-
mal wieder von der Unfallkasse
NRW unterstützt, die die Materi-
alien für die Aktionen überwie-
gend finanzierte.

Ministerin Svenja Schulze unterstützte die „Brems Dich!“-Aktion
der LVW, vertreten durch Vizepräsident Dr. Günter Bäumerich
(re.) und den Gf. Direktor Burkhard Nipper (li.) 

Fortsetzung v. S.1 (Brems Dich!)
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Die Kinder der höheren Klassen hießen die neuen Mitschüler mit
einem bunten Programm willkommen

Gemeinsam mit den Lehrerinnen verteilte die Mi-
nisterin Kappen und Überwürfe an die i-Dötze

Foto: LVW NRW

Foto: LVW NRW
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weit über 90% auf knapp über
50% reduziert. An einer Schule in
Köln-Mitte sackte der Anteil von
über 90% auf knapp über 60%
ab.

„Wir wollten herausfinden,
aus welchen Gründen sich die
Mobilität und das daraus resul-
tierende Verkehrsverhalten an
diesen Schulen verändert hat“,
so Frauendienst. Im Fall der Wit-
tener Schule zeigte sich, dass
durch die Schließung einer
Grundschule im Umfeld sowie
durch die Auflösung der Grund-
schulbezirke viele Kinder aus
weiter entfernten Wohngegen-
den den Weg mit Auto oder
Schulbus zurücklegten. Wäh-
rend der Anteil der Kinder, die zu
Fuß zur Schule kommen von
über 90% auf knapp 30% zu-
rückgegangen ist, stieg der An-
teil der mit dem Auto fahrenden
Kinder von unter 10% auf über
40%. Als neu hinzugekomme-
nes Verkehrsmittel entfallen auf
den Schulbus ebenfalls knapp
30%. „Allerdings werden die
Kinder, die mit dem Auto kom-
men, nicht nur über lange, son-
dern auch über kurze Strecken
gefahren“, erläutert Frauen-
dienst.

Bei der Kölner Schule, die ei-
nen deutlichen Rückgang an
Schülern zu verzeichnen hat, die

Selbstständige Mobilität von Kindern nimmt ab
Neue Studie zu Verkehrsverhalten an Grundschulen in NRW

Wie hat sich die selbststän-
dige Mobilität von Kindern in
den letzten Jahren verändert?
Dieser Frage gingen Björn Frau-
endienst und Dr. Andreas Rede-

cker vom Geographischen Insti-
tut der Ruhr-Universität Bo-
chum nach. Dabei konnten die
beiden Wissenschaftler an eine
Studie aus dem Jahr 1990 an-
knüpfen, die die Mobilität von
Grundschülern in Großbritan-
nien und Deutschland verglich.

Die grundsätzliche Erkennt-
nis ihrer Arbeit lautet: Während
vor 20 Jahren in Deutschland
noch ein hoher Anteil zu Fuß zur
Schule ging – bereits damals im
Unterschied zu den Schülern auf
der Insel – , zeigte sich bei den
Erhebungen von 2010 ein deut-
licher Rückgang. Allerdings war
die Tendenz nicht an allen
untersuchten Standorten gleich
ausgeprägt, vielmehr gab es
starke Unterschiede bei den ört-
lichen Verkehrsmustern.

Während an untersuchten
Schulen in Bochum, Wuppertal
oder Köln-Chorweiler nur ge-
ringfügige Veränderungen
gegenüber 1990 festgestellt wur-
den – in allen Fällen hatten
mindestens 80% der Kinder die
Erlaubnis, allein nach Haus zu
kommen –, hatte sich dieser An-
teil an einer Schule in Witten von

allein zu Fuß kommen und ge-
hen, ist dieser nicht durch eine
zunehmenden Nutzung motori-
sierter Verkehrsmittel ausge-
glichen worden. Vielmehr beob-
achteten die Bochumer Forscher
dort, dass mehr Erwachsene die
Kinder zur Schule bringen und
von dort wieder abholen. „Wäh-
rend man im Wittener Fall von
einer ’Auto-Schule‘ sprechen
kann, trifft auf die Schule in
Köln-Mitte die Bezeichnung ’Be-
gleitungs-Schule‘ zu“, so der Bo-
chumer Geograf.

Vorleben, üben,
kontrollieren

Als Gründe für das veränderte
Mobilitätsverhalten führen Re-
decker und Frauendienst drei
Punkte an: Durch den Besuch
der nicht nächstgelegenen
Schule – was durch die Auflö-
sung der Grundschulbezirke
möglich geworden ist – steigt
die Erwachsenenbegleitung und
Autonutzung generell an. Darü-
ber hinaus haben die Forscher
bei den Eltern eine erhöhte
Angst vor den Gefahren des Stra-
ßenverkehrs festgestellt. Und
schließlich hat die Einführung
der Offenen Ganztagsschule zu
den Veränderungen im Mobili-
tätsverhalten von Kindern und
eben auch Eltern beigetragen.
Beispielsweise holen Eltern auf
dem Weg von der Arbeit ihre Kin-
der mit dem Auto aus dem
Ganztag ab. „Welche Gründe
auch immer vorliegen, Kinder
nicht zu Fuß zur Schule zu schi-
cken: In der Konsequenz hat
sich die selbstständige Mobilität
der Grundschüler an den von
uns untersuchten Schulen redu-
ziert“, fasst Frauendienst ein Fa-
zit der Studie zusammen.

Für die Arbeit der Verkehrs-
wachten leitet er daraus ab, dass
bei der Ansprache der Eltern
unterschiedlich vorgegangen
werden muss: Denjenigen, die
ihr Kind aus Angst vor den Ge-
fahren des Verkehrs mit dem
Auto zur Schule bringen, sollten
beispielsweise die Vorteile der ei-

(Foto: LVW NRW)

genständigen Mobilität aufge-
zeigt werden. Auch müsse ihnen
erläutert werden, wie sie selbst
dazu beitragen können, aus den
Kindern sichere Verkehrsteil-
nehmer zu machen. „Vorleben,
üben, kontrollieren – das ist ei-
gentlich alles, was Eltern tun
können“, resümiert Frauen-
dienst.

Aufbauend auf den Erkennt-
nissen seiner Forschungsarbeit
würde der Bochumer Geograf
gern ein Gesamtkonzept für die
Verkehrserziehung erarbeiten,
das die Zeit des Übergangs vom
Kindergarten zur Schule ab-
deckt. Dabei geht es ihm be-
sonders darum, die bereits vor-
handenen Möglichkeiten zur
Förderung selbstständiger Mo-
bilität öffentlich zu machen.
Auch eine verbesserte Koopera-
tion von lokalen Akteuren will
Frauendienst erreichen. 

Björn Frauendienst
– Geograf und
Verkehrswachtler

Der Co-Autor der Fallstu-
die „Selbstständige Mobilität
von Kindern“, die vom DVR
finanziell unterstützt wurde,
forscht am Geographischen
Institut der Ruhr-Universität
Bochum. Außerdem enga-
giert er sich bei der VW Witten
und absolviert zur Zeit eine
Ausbildung zum „Kind und
Verkehr“-Moderator. Auf den
kommenden Fortbildungen
fürs Ehrenamt, die die LVW
am 18.10. in Aachen und am
20.10. in Unna veranstaltet,
wird er seine Studie und dar-
aus abgeleitete Anregungen
für die Verkehrssicherheits-
arbeit vorstellen.

Zu Fuß zur Schule – für viele Kinder nicht mehr selbstverständlich.
Die Auflösung der Grundschulbezirke, die Einführung der offenen
Ganztagsschule und zunehmende Ängste vor Gefahren des Stra-
ßenverkehrs spielen eine Rolle

(Foto: privat)



6 Verkehrswacht-Infos 5/2011

Es geschieht nicht häufig,
dass eine Persönlichkeit des öf-
fentlichen Lebens mit dem
Bundesverdienstkreuz ausge-
zeichnet wird. Diese Ehre wurde
nun dem Vorsitzenden der VW

Gelsenkirchen, Helmut Barek,
zu Teil. Im Namen des Bundes-
präsidenten verlieh der Gelsen-
kirchener Oberbürgermeister
Frank Baranowski am 17. Juni
dem Polizeihauptkommissar
a.D.  den Orden.

Er freue sich, die Auszeich-
nung an jemanden übergeben
zu dürfen, der diese auch wirk-

lich verdient habe, so der Ober-
bürgermeister bei der feierlichen
Verleihung auf Schloss Horst.
Auch LVW-Präsident Heinz
Hardt lobte das Engagement,
mit dem sich Horst Barek für die

Verkehrssicherheit einsetzt.
In seiner aktiven Zeit als Poli-

zist war Barek in der Pressestelle
der Kreispolizeibehörde Mitar-
beiter für die Öffentlichkeitsar-
beit und Verkehrssicherheitsbe-
rater. Seit seinem Eintritt in den
Ruhestand 1994 profitiert die
VW Gelsenkirchen von seiner Er-
fahrung und seinem Einsatz.

Verdienstkreuz für Helmut Barek
Vorsitzender der VW Gelsenkirchen geehrt

Helmut Barek (Mi.) wurde vom Gelsenkirchener OB Baranowski
(re.) mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. LVW-Präsi-
dent Heinz Hardt (li.) gratulierte

13. ’mobil & sicher‘-Preis 
Verkehrswachten zur Teilnahme aufgefordert

Mitmachen und gewinnen
beim ’mobil und sicher‘-
Wettbewerb: Gesucht
werden Verkehrs-
wachten, die in 2011
mit einer kreativen,
attraktiven, außerge-
wöhnlichen, öffent-
lichkeitswirksamen Ver-
kehrssicherheitsaktion das
Interesse der Bürger und Me-
dien auf sich gezogen haben. 

Teilnahmebedingungen:
– Mitmachen kann jede ört-

liche Verkehrswacht , auch Zu-
sammenschlüsse mehrerer Ver-
kehrswachten.

– Jede Verkehrswacht darf
nur eine Verkehrssicherheitsak-
tion einreichen.

– Der Beitrag muss für die
Jury nachprüfbar sein.

Die Verkehrswachten
müssen CDs, Videos,
Fotos, Presseartikel,
Broschüren Poster
usw. der Bewerbung

beilegen.
– Die eingereichten

Unterlagen können nicht zu-
rückgesendet werden.

Einsendeschluss: 15. 1.2012
Bitte einsenden an:
Redaktion ’mobil und Si-

cher, Kennwort: ’mobil und si-
cher‘-Preis

Bernard-Eyberg-Straße 60
51427 Bergisch-Gladbach
Allen Verkehrswachten viel

Glück!

Foto: VW Gelsenkirchen
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„Professionelle Unterhaltung und nützliche Informationen“
Bernd Westemeyer, Vorsitzender der VW Wanne-Eickel, über den Seniorennachmittag auf Crange

Auch bei der diesjährigen
Cranger Kirmes fand am 11. Au-
gust der Seniorennachmittag
der VW Wanne-Eickel, der Poli-
zei Bochum sowie der Stadt
Herne statt. Und wie in den ver-
gangenen Jahren war das Fest-
zelt der Kirmes bis auf den letz-
ten Platz besetzt. ’Fahr Rad, aber
sicher‘ war diesmal das Thema.

Wir sprachen mit Bernd
Westemeyer, Vorsitzender der VW
Wanne-Eickel, über die wohl
größte Veranstaltung für die Si-
cherheit von Senioren in NRW.

VW-Info: Herr Westemeyer,
der Seniorennachmittag der
Cranger Kirmes ist ein fixer Ter-
min in der Verkehrssicherheits-
arbeit der VW Wanne-Eickel. Wie
hat er sich zum Großereignis
entwickelt?

Westemeyer: Den Senioren-
nachmittag könnte man fast
schon historisch nennen, da er

in diesem Jahr bereits zu 26. Mal
veranstaltet wird. Als VW-Vorsit-
zender habe ich die Veranstal-
tung von meinem Vorgänger
übernommen. Die Initiative
ging von den Senioren in unse-
rer Verkehrswacht aus.

VW-Infos: Wie viele Senioren
kommen zum Festzelt und wie
werden sie eingeladen?

Westemeyer: Im Zelt finden
etwa 1.200 Menschen Platz, aber
wir könnten ohne weiteres die

doppelte Menge an Karte abge-
ben. Die eine Hälfte der Karten
wird über unsere Seniorenbera-
ter verteilt. Sie stehen bei ihrer
Arbeit ja in ständigem Kontakt
mit der Zielgruppe. Die andere
Hälfte verteilen die karitativen

Verbände, von
denen uns ei-
nige auch bei
der Organisa-
tion helfen.
Darüber hinaus
wird die Veran-
staltung in der
Presse und auf
der Homepage
unserer Ver-
kehrswacht an-
gekündigt.

VW-Infos:
Welche Aufga-
ben werden bei

der Planung und Durchfüh-
rung von wem übernommen?

Westemeyer: Das Deutsche
Rote Kreuz übernimmt die Be-
wirtung der Senioren im Fest-
zelt. Alle Gäste erhalten Kuchen
und es wird Kaffee ausge-
schenkt. Die Stadt Herne stellt
uns die Bühnentechnik kosten-
los zur Verfügung. Auch der Wirt
nimmt für das Festzelt kein
Geld. Er verdient daran, wenn
zusätzliche Getränke bestellt
werden.

Aber die größte Arbeit wird
vom Verkehrs- und Präventions-
dezernat der Polizei Bochum so-
wie den ehrenamtlichen Ver-
kehrswacht-Mitarbeitern über-
nommen. Ihre Arbeit beginnt
schon deutlich früher, wenn
etwa mit dem Künstlerdienst des
Kölner Arbeitsamtes die Darstel-
ler ausgesucht werden oder ei-
gene Auftritte ein-
studiert werden.

VW-Infos: Und
welche Verkehrssi-
cherheitsthemen
werden bei den Se-
niorennachmitta-
gen behandelt?

Westemeyer:
Meist wird ein
Schwerpunkt-
thema festgelegt, beispielsweise
Radfahrsicherheit. Dabei wird
dann gezeigt, wie ein Helm bei
einem Sturz schützen kann.
Oder wir demonstrieren auf der
Bühne, wie ein toter Winkel ent-
steht. Aber auch ganz allge-
meine Fragen zum Thema Mo-
bilität werden thematisiert. So
wurde auch einmal gezeigt, wie
man einen Fahrkarten-Auto-
mat bedient. Um die Zuschauer
mit einzubeziehen, wird auch
regelmäßig ein Verkehrsquiz
veranstaltet, bei dem schriftlich
einige Fragen zur Verkehrssi-

cherheit beantwortet werden
müssen.  

Neben der Verkehrssicherheit
geht es aber immer auch um all-
gemeine Sicherheitsthemen, die
Senioren interessieren. Diesmal
wird beispielsweise gezeigt, wie
der so genannte „Enkeltrick“
funktioniert und wie man sich
davor schützen kann.

VW-Infos: Wie erklären Sie
sich den Erfolg der Veranstal-
tung?

Westemeyer: Die Senioren
sind grundsätzlich sehr dankbar
für etwas Abwechselung vom
Alltag. Allerdings wäre der Zu-
spruch sicher nicht so groß,
wenn wir nur über Verkehrssi-
cherheit aufklären würden. Ich
denke, dass gerade die Mi-
schung aus professioneller
Unterhaltung und nützlicher
Information bei den Menschen
gut ankommt.

Volle Hütte: Auch zum diesjährigen Seniorennachmittag kamen wieder 1.200 Besucher in das
Festzelt der Cranger Kirmes

Foto:LVW NRW

Engagieren sich gemeinsam für die Senioren:
Wanne-Eickels OB H. Schiereck (li.) und B.
Weste meyer, Vorsitzender der VW Wanne-Eickel

Der Spaß darf auf Crange nicht zu kurz kom-
men: Bauchredner-Duo Klaus und Willy

Foto: J. Terlau

Foto: J. Terlau
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Anlässlich ihres 60. Geburts-
tags zeigte die VW Jülich in der
Zweigstelle Jülich der Sparkasse
Düren im Juli die Wanderaus-
stellung zu 60 Jahre Verkehrs-
wachtarbeit in NRW. Der stell-
vertretende Bürgermeister der
Gemeinde, Wolfgang Gunia,
lobte bei der Eröffnung die Ver-
kehrswacht für ihren ehreamt-
lichen Einsatz für die Verkehrs-
sicherheit. Besucher der Ausstel-
lung hatten auch die Möglich-
keit, einen kostenfreien Sehtest
zu absolvieren.

VW Jülich mit rundem Geburtstag
60 Jahre Einsatz für die Verkehrssicherheit

Neben den üblichen Ver-
kehrssicherheitsaktionen ist die
VW Jülich besonders aufgrund
ihres Verkehrsübungsparks
(VÜP) im Stadtteil Koslar weit
über die Stadtgrenzen  hinaus in
der Region bekannt. Der Platz
lockt Besucher aus entfernten
Städten und aus dem benach-
barten Ausland an. Angeboten
werden Trainings für PKW- und
Motorradfahrer. Darüber hinaus
wird die Fläche für die alljähr-
lich im Frühjahr stattfindende
Fahrradbörse genutzt.

Foto: Super Sonntag Jülich

Eröffneten die Ausstellung zum 60. Geburtstag (v.l.): W. Gunia,
stellvert. Bürgermeister von Jülich, K.Pütz, Bereichsleiterin der
Sparkasse Düren, und W. Schmitz, 2. Vorsitzender der VW Jülich

NRW-Verkehrsminister Voigstberger (2.v.li.) eröffnete die Ge-
schäftsstelle des Netzwerks in Münster. Sie wird von Doris Bäu-
mer (li.) und Silke Schmidtmann (re.) geleitet

Foto: Verkehrsministerium NRW

Auf ihrer von der Deutschen
Verkehrswacht organisierten
Deutschlandreise besuchte eine
Delegation des griechischen Road
Safety Institute (RSI,
www.ioas.gr) am 15. September
die Geschäftsstelle der Landesver-
kehrswacht NRW in Düsseldorf.
Zuvor hatten sich die griechi-
schen Verkehrssicherheitsexper-
ten bereits einen Verkehrssicher-

heitstag der VW Düsseldorf ange-
schaut. In der Geschäftsstelle
wurde die Delegation von LVW-
Präsident Heinz Hardt begrüßt.
Burkhard Nipper, Geschäftsfüh-

render Direktor, präsentierte den
Gästen einen Überblick über die
Organisationsstruktur und Ein-
satzbereiche der LVW. RSI-Präsi-
dentin Vassilili Danelli-Mylona
zeigte sich besonders an der Fahr-
radausbildung für Grundschüler
sowie an den Sehtestgeräten inter-
essiert. Auch zur engen Koopera-
tion mit der Polizei, beispielsweise
bei den Schulanfangsaktionen,

mussten die Verkehrswacht-Ver-
treter ihren griechischen Gästen
viele Fragen beantworten. Nach
einem gemeinsamen Mittagessen
im Düsseldorfer Landtag ging es
weiter nach Mönchengladbach,
wo man sich mit Moderator und
Moderatoren-Ausbilder Ulrich
Feldberg austauschte.

In den Tagen darauf stand
noch ein Besuch bei der Jugend-
verkehrsschule und eines Fahrsi-
cherheitstrainings der VW Essen
sowie der Besuch eines Verkehrssi-
cherheitstags in Iserlohn, bei dem
Einsatzgeräte der VW Dortmund
genutzt wurden, auf dem Pro-
gramm.

Griechische Delegation besuchte LVW
Austausch zur Verkehrssicherheit

RSI-Präsidentin V. Danelli-Mylona (4.v.re.) und ihre Delegation
wurde von LVW-Präsident H. Hardt (5.v.re.) und B. Nipper, Gf. Di-
rektor der LVW (3.v.re.) begrüßt. DVW-Projektreferentin Karin
Müller (2.v.li.) organisierte die Reise

Foto: LVW NRW

Schulweg-Verkehrs unfälle häufiger
mit Fahrrad

Kinder in NRW im Alter zwischen sechs und 14
Jahren verunglücken auf dem Schulweg häufiger,
wenn sie mit dem Rad unterwegs sind: Im vergangenen Jahr
sind 622 junge Radfahrer verunglückt, dagegen waren 541 Fuß-
gänger im gleichen Alter in einen Verkehrsunfall verwickelt.

Auf allen Wegen verunglückten laut Statistik des NRW-
Innenministeriums in 2010 insgesamt 6.667 Kinder.

Schongewusst?

Neue Netzwerk-Geschäftsstelle in Münster eröffnet
Westfälische Provinzial-Versicherung stellt Arbeitsplätze zu Verfügung

Verkehrsminister Harry K.
Voigtsberger hat die Geschäfts-
stelle des Netzwerks verkehrssi-
cheres NRW für den Regie-

rungsbezirk Münster eröffnet.
Sie ist in den Räumen der
Westfälischen Provinzial Versi-
cherung in Münster angesie-

delt. Von dort aus werden die
Koodinatorinnen Doris Bäu-
mer und Silke Schmidtmann
künftig die Städte, Gemeinden
und Kommunen unterstützen.
Bereits 73 Kommunen  des Re-
gierungsbezirks haben sich
dem Netzwerk angeschlossen.



cher Führerscheinprüfung
kann so korrigiert werden.“

Mittlerweile haben in
Deutschland verschiedene Insti-
tutionen zum Thema Stellung
bezogen. Die Bundesvereini-
gung der Fahrlehrerverbände
äußert sich beispielweise kri-
tisch: „Wir können die österrei-
chischen Verhältnisse nicht auf
Deutschland übertragen“,
mahnt deren Vorsitzender Ger-
hard von Bressensdorf und for-
dert etwas Geduld. Man stehe in
engem Austausch mit der
Bundesanstalt für Straßenwesen
und dem Deutschen Verkehrssi-
cherheitsrat. Darüber hinaus
befasse man sich an der Fahr-
lehrerakademie mit der Thema-
tik. Es gehe nun darum, die Er-
kenntnisse zusammen zu tra-
gen und sich dann für ein Mo-
dell der Nachbetreuung zu ent-
scheiden. Von Bressensdorf
rechnet zum Jahresende mit ers -
ten Erkenntnissen.

Feedback-Fahrten für Fahranfänger auch in Deutschland? 
Bundesverkehrsministerium denkt über Einführung des österreichischen Modells nach

In Österreich sind Sie bereits
Pflicht: die Wiederholungs- oder
Feedback-Fahrten für Fahran-
fänger. Auch in Deutschland
wird mittlerweile über deren
Einführung nachgedacht, da
man bei unserem südlichen
Nachbarn damit erfolgreich die
Unfallzahlen der Zielgruppe der
jungen Fahrer hat reduzieren
können. In Österreich muss eine
erste Feedback-Fahrt zwei bis
vier Monat nach Führerschein-
erwerb absolviert werden. Drei
bis neun Monate danach wird
ein Fahrsicherheitstraining mit
anschließendem Gruppenge-
spräch unter Leitung eines Ver-
kehrspsychologen fällig. Sechs
bis neun Monate später folgt die
zweite Feedback-Fahrt. Mit der
Maßnahme soll vermieden wer-
den, dass sich Fehlverhalten
beim Fahren verfestigt. Den
Führerschein verlieren kann
man bei der Nachschulung
nicht. 

Der CDU-Bundestagsabge-
ordnete und Präsident der LVW
Schleswig-Holstein Gero Storjo-
hann verspricht sich von einer
Einführung in Deutschland
ähnliche Effekte: „Das ist für uns

eine entschei-
dende Maß-
nahme mit dem
Ziel, die Zahl der
jährlichen Ver-
kehrstoten bis
2020 zu halbie-
ren“, so Storjo-
hann gegenüber
Autobild.
„Durch die Feed-

back-Fahrten lernen junge Fah-
rer, das eigene sowie das Fahr-
verhalten anderer zu reflektie-
ren und gefährliche Verkehrssi-
tuationen besser einzuschätzen.
Fehlverhalten nach erfolgrei-

Was sagen Sie dazu?
Wie denken Sie über das Thema? Stimmen Sie zu oder se-

hen Sie es anders? Schicken Sie uns Ihre Meinung unter
presse@lvwnrw.de (Betreff „Meine Meinung“) oder faxen Sie
an 0211 / 302003-23 (Stichwort „Meine Meinung“).Verges-
sen Sie nicht Ihren Namen anzugeben. In der kommenden
Ausgabe werden Zuschriften veröffentlicht.

Feedback-Fahrten bald auch in Deutschland?

Foto: DVR
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Viele Aktionen zum Schulstart
NRW-Verkehrswachten machen auf i-Dötze aufmerksam

In vielen Städten und Ge-
meinden Nordrhein-Westfa-
lens richteten Verkehrswach-

ten Aktionen zum Schulstart
aus. In Gelsenkirchen stattete
die Ordnungspartnerschaft,
der auch die Verkehrswacht
angehört, die Grundschüler
mit reflektierenden Überwür-
fen aus, durch die die Kinder in
der dunklen Jahreszeit besser
zu sehen sind.

Im Kreis Minden-Lübbecke
führte die Kreisverkehrswacht
gemeinsam mit Polizei und

Straßenverkehrsamt die Ak-
tion „Der schlaue Fußgänger“
durch. Auch Landrat Dr. Ralf
Niermann half mit, an die
frisch eingschulten i-Dötze
Übungshefte zu verteilen, mit
denen sie das richtige Verhal-
ten auf der Straße lernen kön-
nen. Außerdem wurden in den

Tagen nach Schulbeginn die
Verkehrs- und Geschwindig-
keitskontrollen an Grund- und

Förderschulen intensiviert.
Die VW Gladbeck wurde

bei ihrer „Brems Dich!
Schule hat begonnen“-Ak-
tion von Bürgermeister Ul-
rich Roland unterstützt. Er
mahnte die Autofahrer in den
kommenden Wochen be-
sonders vorsichtig zu fahren
und sich in der Nähe von
Schulen bremsbereit zu hal-
ten. Außerdem wurden wie in
vielen anderen Orten Nord -
rhein-Westfalens im Stadtge-
biet zahlreiche Spannbänder
und Plakate aufgehängt, die
die Verkehrsteilnehmer zu
besonderer Vorsicht gegen -

über Schulkindern aufrufen.

Theodor Krausharr mit Goldener Ehrennadel der LVW ausgezeichnet
Wechsel an der Spitze der VW Bochum – Rolf Greulich neuer Vorsitzender

Theodor Kraushaar  ist am
20. Juli mit der Goldenen Ehren-
nadel der Landesverkehrswacht
für seine Verdienste um die Ver-
kehrssicherheit ausgezeichnet
worden. LVW-Präsident Heinz
Hardt dankte dem ehemaligen
Leitenden Polizeidirektor und
langjährigem Verkehrswacht-
Vorsitzenden für seinen uner-
müdlichen Einsatz. Auch Stad-
trätin Diane Jäger, die in Vertre-
tung der Oberbürgermeisterin
zur Verabschiedung gekommen
war, lobte den Pensionär, der in
Zukunft aus gesundheitlichen
Gründen kürzer treten möchte.
Nach über 40 Jahren im Dienste
der Verkehrswacht ist der Ge-
ehrte  bei der Jahreshauptver-
sammlung nicht mehr zur
Wahl angetreten.

Bereits 1979 war Kraushaar
zur VW Bochum gekommen,

deren Vorsitz er seit 1994 inne
hatte. Ein Schwerpunkt seiner
Arbeit lag in der schulischen
und vorschulischen Verkehrs-
erziehung. In den letzten Jah-
ren wandte er sich zunehmend
der Verkehrssicherheit älterer
Bürger zu. Es ist auch sein Ver-
dienst, dass Bochum zu den
verkehrssichersten Städten in
NRW zählt.

„Nicht zuletzt das ständige
Zusammenwirken von Polizei,
Stadtverwaltung, BOGESTRA
(örtlicher ÖPNV-Anbieter) und
Verkehrswacht im so genann-
ten ’Netzwerk für Verkehrssi-
cherheit‘ hat dazu beigetragen,
die Anzahl sowie die Schwere der
Unfälle statistisch auf niedrig-
stem Niveau zu halten“, resü-
mierte der Geehrte den Erfolg
seiner Arbeit im Rahmen der
Hauptversammlung.

Die Nachfolge als Vorsitzen-
der der VW Bochum tritt Rolf
Greulich an, der als Verkehrssi-
cherheitsberater der Polizei Bo-
chum bereits über viel Erfah-
rung in der Präventionsarbeit
verfügt. Ingrid Jarzombeck wird

Greulich als zweite Vorsitzende
unterstützen. Geschäftsführer
ist weiterhin Gert Wartenberg .
Als Schatzmeister zeichnet Gün-
ter Walle verantwortlich, Kas-
senprüfer sind Bernd Albers und
Hubert Krook.

Foto: VW Bochum

Übergabe des Staffelstabs (v.li.): Der neuen Vorsitzende R. Greu-
lich, die 2. Vorsitzende I. Jarzombeck, der scheidende Vorsitzende
G. Kraushaar, Geschäftsführer G. Wartenberg sowie Schatzmeister
G. Walle und Kassenprüfer B. Albers

Foto: Tim Deffte

VW Düsseldorf
auf der ’Caravan‘

Der Caravan Salon gehört zu
den großen Publikumsmessen
der Messe Düsseldorf. Auch in
diesem Jahr bot die VW Düssel-
dorf in Zusammenarbeit mit der
Polizei der Landeshauptstadt den
Besuchern zahlreiche Informa-
tionen rund um die mobile Frei-
zeit. Das Verreisen im Heim auf
vier Rädern erfreut sich wachsen-
der Beliebtheit: Allein von Januar
bis August 2011 wurden laut In-
dustrieverband 18.104 neue Rei-
semobile zugelassen.

Die Gladbecker Verkehrswacht wurde bei ihrer Schulanfangsaktion
von Bürgermeister Ulrich Roland (5. v. re.) unterstützt

Foto: VW Düsseldorf




