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Immer noch verzichten viele LKW-Fahrer darauf sich anzugur-
ten. Offensichtlich fühlen sie sich durch ihre ’erhobene‘ Position
vor den Gefahren des Straßenverkehrs hinreichend geschützt. Dass
es sich dabei um eine falsche Annahme handelt, unterstrich
Innenminister Dr. Ingo Wolf bei einer Großkontrolle, die von der
Düsseldorfer Autobahnpolizei am 20.10. an der A 3 durchgeführt
wurde. Bis zum Zeitpunkt der Kontrolle wurden laut Innenminis-
ter bereits 1.028 LKW-Fahrer bei Verkehrsunfällen verletzt, 204 von
ihnen schwer. „Viele dieser Verletzungen hätten mit Gurt vermie-
den werden können“, ist sich Dr. Wolf sicher.

Um den LKW-Fahrern ein Gefühl für die Kräfte zu geben, denen
der Körper bei einem Aufprall ausgesetzt ist, hatte die KVW Minden-
Lübbecke einen Gurtschlitten aufgebaut. Hier konnten die Brum-
mifahrer am eigenen Leib erfahren, wie der Gurt bei einem Auf-
prall Fahrzeuginsassen schützt.  Neben dem Gurtschlitten hatte die
KVW Minden-Lübbbecke auch einen Überschlagsimulator zur Ak-
tion mitgebracht. Außerdem wurden den LKW-Fahrern von Beam-
ten der Düsseldorfer Autobahnpolizei Schockvideos gezeigt, die die
Folge des Nichtanschnallens drastisch vor Augen führen. Die LVW
war mit dem Infomobil vertreten, in dem man seine Seh- und Re-
aktionsfähigkeit testen konnte.

Wenn es um Verkehrssicherheitsarbeit im Vorschulalter geht,
darf ein Name nicht fehlen: Rolf Zuckowski. Der Hamburger Kin-
derliedermacher hat mit seinen Liedern vielen Kindern auf
unterhaltsame und eingängige Weise Wissen über richtiges Ver-
halten im Straßenverkehr vermittelt. Dass auch Erzieherinnen
und Erzieher ihren Spaß haben, wenn Zuckowski in die Saiten
greift, konnte man am 19. 10. im Düsseldorfer ’Thea-

Innenminister bei ’NRW mit Gurt‘-Aktion
Verkehrswacht unterstützte Innenminister und Polizei bei  Kontrollaktion an der Autobahn

Schwungvolles Infokonzert
LVW und UK NRW stellen KuV-Handbuch vor

Richteten gemeinsam die NRW mit Gurt-Aktion aus (v.l.:) M.
Vonstein, Leiter Direktion Verkehr vom PP Düsseldorf, B. Nip-
per, Gf. Direktor LVW NRW, Innenminister Dr. Wolf und D. Rohl-
fing, Geschäftsführer der KVW Minden-Lübbecke

Musikalische Verkehrserziehung, diesmal für Erwachsene:
Die Kinderliedermacher (v.r.) M. Gundlach, R. Zukowski, B.
Lambert und F. Feils begeisterten Erzieherinnen und Erzieher

Fortsetzung S. 3

Liebe Verkehrswachtmitarbeiter,
liebe Freunde und Förderer,

das zu Ende gehende Jahr
hat uns einmal mehr gezeigt,
wie wichtig ehrenamtliches En-
gagement ist. Gerade in Zeiten,
in denen die öffentlichen Kas-
sen besonderen Belastungen
ausgesetzt sind, bedarf es des
Einsatzes von Ehrenamtlichen,
um die Verkehrssicherheit zu
erhöhen. All denjenigen, die in
den Verkehrswachten als Mit-
glieder ehrenamtlich aktiv sind,
gilt unser Dank. Auch möchte
die Landesverkehrswacht allen
Mitarbeitern, Förderern und

Sponsoren der Verkehrswachten danken. Ohne sie könnten
die ehrenamtlichen Aktivitäten nicht ihre positive Wirkung
entfalten. Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien besinnli-
che Festtage und ein glückliches Jahr 2010.

Heinz Hardt, Präsident Burkhard Nipper, Gf. Dir.

Foto: LVW NRW

Foto: LVW NRW
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2009 – Erfolg für
Verkehrssicherheit

Das Jahr 2009 neigt sich
seinem Ende zu. Wir halten
inne und freuen uns über die
zu erwartenden, erneut im
Vergleich zum Vorjahr noch-
mals zurückgegangenen
und damit geringsten Un-
fall-, Verletzten- und Getöte-
tenzahlen seit Beginn der
Aufzeichnungen in NRW.

Dabei setzt sich zuneh-
mend die Erkenntnis durch,
dass diese Erfolge durch die
immer engere Vernetzung
von Maßnahmen der in der
Verkehrssicherheitspräven-
tion tätigen Partner erreicht
werden konnten, mit denen
eine größere Effektivität und
Wirksamkeit einhergeht.
Der Netzwerkgedanke hat in
vielen Bereichen des öffent-
lichen Lebens Einzug gehal-
ten und soll dafür sorgen,
dass bestehende Ressourcen
besser genutzt werden.
Allerdings dürfen Netzwerke
nicht dazu genutzt werden,
bei den bestehenden Struk-
turen der Präventionsarbeit
zu sparen.

In diesem Sinne  werden
die Verkehrswachten in den
zunehmenden Netzwerken
auf Landes-, regionaler und
kommunaler Ebene ihre Ak-
tivitäten und ihr Fachwissen
gern einbringen, wenn Sie
im neuen Jahr mit ihren Bei-
trägen u. a. gegen die Haupt-
unfallursache Geschwindig-
keit als einen der Schwer-
punkte in 2010 ihre erfolg-
reiche Arbeit fortsetzen.

Burkhard Nipper 

Geschäftsführender Direktor LVW NRW

ter der Träume‘ erleben. Dort
trat Zuckowski im Rahmen ei-
nes Infokonzerts mit den Mit-
musikern Beate Lambert, Mi-
chael Gundlach und Ferri Feils
auf, um das neue Projekt-
handbuch ’Kind und Verkehr‘
vorzustellen. Neben den Musi-
kern stand  auch Michael Heß
auf der Bühne, der Autor des
Projekthandbuchs. Im Wech-
sel mit den Liedern erläuterte
Heß, wie das Buch genutzt wer-
den kann, um Verkehrssicher-
heitsprojekte im Kindergarten
umzusetzen.

Zu der Veranstaltung einge-
laden hatten die Unfallkasse
Nordrhein-Westfalen und die
LVW NRW. Alle Erzieherinnen
und Erzieher sowie Moderato-
ren und Mitarbeiter aus den
NRW-Verkehrswachten erhiel-
ten nach dem Konzert ein kos-
tenloses Exemplar des Projekt-

Gemeinsam für die Verkehrssicherheit von Vorschulkindern aktiv (v.l.): Manfred Lieske, Ge-
schäftsführungsmitglied des Unfallkasse NRW, LVW-Präsident Heinz Hardt , Beate Lambert,
Buchautor Michael Heß, Rolf Zuckowski und Ferry Feils

handbuchs ’Kind und Ver-
kehr‘.

Zu Beginn der Veranstal-
tung begrüßten Manfred
Lieske, Mitglied der Geschäfts-
führung der Unfallkasse NRW,

und Heinz Hardt, Präsident der
LVW NRW, das Publikum. „Mit
unserer Präventionsarbeit, die
von kostenlosen Zeitschriften

für Kitas, über Seminare bis
hin zu Fachtagungen und Ver-
anstaltungen wie dieses Info-
konzert reicht, möchten wir
unseren Beitrag für gute und
gesunde Kindertagesstätten
und für mehr Verkehrssicher-
heit von Kindern leisten“, er-
läuterte Lieske. Und Heinz
Hardt hob die Bedeutung der
vorschulischen Verkehrserzie-
hung hervor: „Mit der Ein-
schulung erweitert sich die
selbstständige Mobilität der
Kinder deutlich. Daher muss
schon vorher die Grundlage
für verkehrssicheres Verhalten
gelegt werden. Neben den El-
tern kommt den Erzieherin-
nen und Erziehern dabei eine
Schlüsselrolle zu.“

Die ca. 250 Besucherinnen
und Besucher zeigten sich
nach dem Konzert beschwingt
und motiviert.

Projekthand-
buch ’Kind und
Verkehr‘

Erzieherinnen und Er-
zieher, die nicht am Info-
konzert teilnehmen konn-
ten, können das Projekt-
handbuch kostenlos beim
DVR bestellen. Interessierte
schicken eine E-Mail an:

abergmeier@dvr.de

Der Geschäftsführer der KVW
Hochsauerland, Heinz Hörne-
mann, ist im Alter von 71 Jahren
nach schwerer Krankheit verstor-
ben. Er hat sich während der 34
Jahre, die er als Geschäftsführer
aktiv war, um die KVW Hochsau-
erland verdient gemacht.

Für die Mitglieder und An-
sprechpartner war er in all den
Jahren immer ein Vorbild und ge-
schätzter Partner.

Heinz Hörnemann verstorben
Geschäftsführer der KVW Hochsauerland war 34 Jahre im Amt

Seine Menschlichkeit, seine als
Polizeibeamter erworbene Kom-
petenz und sein Verantwortungs-
bewusstsein zeichneten ihn aus.
Mit ganzer Kraft setzte er sich bis
zuletzt für die Verkehrssicherheit
im Hochsauerlandkreis ein. Sein
Tod ist für Freunde und Kollegen
ein großer Verlust.

Die Nachfolge als Geschäfts-
führer hat Clemens Fischer ange-
treten.

Hat sich um die Verkehrs-
sicherheit verdient ge-
macht: Heinz Hörnemann

Foto: Privat
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Die Geschäftsführertagung
der LVW wurde in diesem Herbst
von der VW Oberhausen ausge-
richtet. Am 18.11. kamen die
Geschäftsführer der NRW-Ver-
kehrswachten in der Oberhaus-
ener Schillerschule zusam-
men, einer städtischen Förder-
schule mit dem Schwerpunkt
Geistige Entwicklung. Begrüßt
wurden sie vom Schuldirektor
Zerwes und dem Vorsitzenden
der Oberhausener VW, Dieter El-
senrath-Junghans.

Im Mittelpunkt der Tagung
standen zum einen die Bundes-
programme. Burkhard Nipper,
Gf. Direktor der LVW, konnte be-
richten, dass die dafür zur Ver-
fügung stehenden Mittel in die-
sem Jahr weitgehend ausge-
schöpft wurden. Er bat daher
die VW-Vertreter, keine weiteren
Veranstaltungen zu planen,
ohne sich zuvor zu vergewis-
sern, ob dafür noch Gelder zur
Verfügung gestellt werden kön-
nen. Bereits genehmigte Pro-
gramme würden selbstver-
ständlich abgerechnet. Nipper
zeigte sich erfreut über die hohe
Zahl der durchgeführten
Bundesprogramme; dies sei
nicht zuletzt Resultat der ver-
stärkten Aktivitäten der NRW-
Verkehrswachten.

Unterstützungsmaßnahmen
für die Verkehrswachten bilde-
ten einen weitereren Schwer-
punkt der Tagung. Dazu erläu-
terte Walter Dehn, Geschäfts-
führer der VMS GmbH, die
neuen Produkte, die sein Unter-
nehmen mit Blick auf die VW-

Arbeit entwickelt hat. Man ver-
stehe sich als Dienstleister für
die Ortsebene, so Dehn. Daher
sei ihm der Austausch sehr
wichtig. Ein besonderer
Schwerpunkt der VMS liegt in
der Angebotserstellung für den
Nachmittagsunterricht an
Ganztagsschulen. Hier werden
auf der Homepage der VMS in
Kürze umfangreiche Anregun-
gen und Material frei geschal-
tet. Auch werden Aktionen zum
Thema Fahrradhelm an Schu-

len geplant.
Ein Angebot zur Verstärkung

der VW-Mannschaften unter-
breiteten Birgit Weber und Gio-
vanna Caloiero. Sie arbeiten für
die ’Freiwilligendienste aller
Generationen‘, ein Programm
des Bundesfamilienministeri-
ums. Ihr Angebot besteht darin,
potenzielle Freiwillige, mögli-
che Einsatzstelle sowie mögli-
che Träger miteinander in Kon-
takt zu bringen. Die Freiwilli-
gen engagieren sich dabei min-
destens acht Stunden pro Wo-
che für wenigstens sechs Mo-
nate und die Trägerorganisa-
tion stellt die Qualifizierung der
Freiwilligen und der sie anlei-
tenden Fachkräfte durch vom
Bund bereitgestellte Fördermit-
tel sicher.

Einen Einblick in die Praxis
der schulischen Verkehrserzie-
hung vermittelt Lehrer Wolf-
gang Lindt den Anwesenden. Er
zeigte auf dem hauseigenen
Verkehrsübungsplatz, wie die
Schüler der Förderschule im
Radfahren unterrichtet werden.

Wie gewinnt man Ehrenamtliche?
Geschäftsführertagung bei der VW Oberhausen

An der Oberhausener Schillerschule erhielten die NRW-Ge-
schäftsführer auch einen Einblick in die Radfahrausbildung 
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Die FfE-Tagungen fanden in Emmerich (Bild) und Dortmund statt

In Emmerich und Dort-
mund fanden die diesjährigen
Fortbildungen für das Ehren-
amt statt, die von der VW Kleve
und der VW Dortmund ausge-
richtet wurden. Im Mittel-
punkt beider Fortbildungen
standen die in 2009 durchge-
führten Bundesprogramme
sowie die Planung für 2010.
Burkhard Nipper, Geschäfts-
führender Direktor der LVW,
gab einen Überblick über die
bisher durchgeführten Pro-
gramme.

Planungen für das Jubiläumsjahr 2010
LVW-Präsidium, -Vorstand und -Beirat zu Gast bei der Unfallkasse NRW

Ganztag, Netzwerke und Kampagnen
Fortbildung fürs Ehrenamt

Darüber hinaus informierte
Martin Kraft von der VMS
GmbH über die Ergebnisse des
Arbeitskreises, der Angebote für
den Nachmittag an Ganztags-
schulen erarbeitet hatte. Ge-
rade im Bereich der Sekundar-
stufe 1 böte die Ganztagsschule
Möglichkeiten, unterbelich-
tete Bereiche der Verkehrser-
ziehung zu bearbeiten.

Werner Krause vom NRW-
Innenministerium stellte die
Kampagnenplanung der Poli-
zei für 2010 vor. Der Schwer-

Große Ereignisse werfen
ihre Schatten voraus. Im kom-
menden Jahr wird die LVW
NRW ihren 60. Geburtstag
feiern. Dieses Jubiläum soll bei
der Hauptversammlung, die
Ende April in Düsseldorf statt-
findet, mit einem Empfang im
Landtag gebührend gefeiert
werden. Welche Vorbereitun-
gen zu treffen sind, darüber
tauschten sich am 11.11. Präsi-
dium, Vorstand und Beirat der
LVW aus. Die Tagung fand in
den Räumlichkeiten der Un-
fallkasse NRW statt. Gabriele
Pappai, Mitglied der Geschäfts-
führung und Direktorin der
Regionaldirektion Rheinland,
stellte ihren Gästen die Unfall-
kasse, ihre Aufgaben sowie die
Kooperationsbereiche mit den
Verkehrswachten vor.

Im Anschluss referierte Wolf-
gang Schumacher, Schulamts-
direktor im Schulministerium,
zu den neuesten Entwicklungen
in der schulischen Verkehrser-
ziehung. Schumacher betonte,
dass sein Haus an der bisherigen
Linie festhalten werde. 

Mofaausbildung in der
Kritik

Auch erläuterte der Referent
die Situation bei den Mofakur-
sen: Seit dem 1.8. müssen die
theoretischen Prüfungen beim
TüV an Computern abgelegt
werden. Auf die Kritik, die in der
anschließenden Diskussion an
der Neuregelung vorgetragen
wurde, entgegnete Schuma-
cher, dass es sich dabei um eine
bundespolitische Vorgabe han-

dele. Demnach sei die papier-
lose Prüfung künftig obligato-
risch. Man sei auf Landesebene
nicht in der Lage, diese Neure-
gelung rückgängig zu machen.
Allerdings räumte Schumacher
ein, dass die Kommunikation
im Vorfeld nicht besonders gut
gewesen sei. Ein neuer Erlaß
soll in Kürze sämtliche Infor-
mationsdefizite beseitigen.

Außerdem kündigte der
Schulamtsdirektor an, dass im
Ministerium ein Verkehrspoliti-
scher Beirat installiert wird,
dem auch Verkehrswachtvertre-
ter angehören sollen.

Verkehrserziehung an
Ganztagsschulen

Martin Kraft vom Verkehrs-
wacht Medien- und Service-
Center (VMS) erläuterte den An-
wesenden im Anschluss, welche
Aktivitäten in Zukunft von den
Verkehrswachten den Ganztags-
schulen für den Nachmittag an-
geboten werden könnten. Gleich
zu Beginn machte Kraft deut-
lich, dass die Angebote zur Ver-
kehrserziehung nicht die regu-
lären schulischen Aktivitäten er-
setzen dürfen. Vielmehr sei sie
nur als ein zusätzliches Angebot
zu verstehen.

Viele der aus einem Arbeits-
kreis hervorgegangenen Vor-
schläge hat die VMS mittler-

weile auf einem Bereich ihrer
Homepage eingestellt, der im
Dezember freigeschaltet wird.
Dort können sich dann Fach-
kräfte informieren; auch die
Mitarbeiter der Verkehrswach-
ten sollen sich in einem ge-
schlossenen Bereich anmelden
können, der Informationen zur
Sache bereitstellt. 

Schließlich stand ein Antrag
der VW Düsseldorf zur Abstim-
mung, der anregte, die Brems
Dich!-Medienauftaktveranstal-
tung der LVW, die bisher immer
in Düsseldorf stattgefunden hat,
künftig jährlich wechselnd in
anderen Regierungsbezirken
stattfinden zu lassen. Davon er-
hoffte sich die VW Düsseldorf
eine klare Abrgrenzung von und
mehr Aufmerksamkeit für ihre
eigene Schulauftaktveranstal-
tung.

Die Versammlung lehnte
den Antrag mit der Begründung
ab, dass eine solche Regelung
die Teilnahme des Ministerprä-
sidenten als Schirmherr der
LVW unmöglich machen
würde, da dieser aufgrund sei-
nes knappen Zeitbudgets keine
längeren Anreisen akzeptieren
könne. Man werde sich aber in
Zukunft nach Kräften bemü-
hen, die beiden Veranstaltun-
gen an verschiendenen Tagen
stattfinden zu lassen, so LVW
Präsident Heinz Hardt.

punkt der Aktionen wird im
kommenden Jahr auf der Ahn-
dung von Geschwindigkeitsver-
stößen liegen. Über die Projekte
Schul- und Radwegdetektive

informierten vom Netzwerke
für verkehrssichere Städte und
Gemeinden Sebastian Rabe in
Emmerich und Jürgen Helm-
gens in Dortmund.

Foto: LVW NRW

Foto: LVW NRW

Präsidium, Vorstand und Beirat der LVW befassten sich mit der
Jahresplanung 2010



Glückwunsch. Führerschein bestanden und jetzt ein eigenes Auto. Gut, wenn beim
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Geschwindigkeitsübertre-
tungen und das ’Frisieren‘ von
Mopeds ,aber auch Ladendieb-
stähle oder Sachbeschädigung
gehören häufig zum Erwach-
senwerden dazu. Es stellt sich
dabei immer wieder die Frage,
wie man mit solchen Verfeh-
lungen umgeht, die mit zu-
nehmenden Alter in der Regel
nicht mehr vorkommen. Die
VW Wanne-Eickel hat dafür ge-
meinsam mit den Amtsgerich-
ten in Herne und Wanne-Ei-
ckel, der Staatsanwaltschaft
Bochum, der Jugendgerichts-
hilfe der Stadt Herne sowie der
Polizei Bochum ein Projekt mit
dem Titel ’Prävention statt

Strafe‘, kurz PSS, initiert, das
sich an die Zielgruppe der jun-
gen Menschen im Alter von 15
bis 21 Jahren richtet. Ziel ist es,
den jugendlichen Straftätern
ein Norm- und Rechtsbewusst-
sein zu vermitteln, eigenver-
antwortliches Handeln  zu stär-
ken und deren Kompetenz für
die Lösung von Konflikten zu
fördern, sodass sie von sich aus
keine weiteren Straftaten mehr
begehen. Und da die Ursachen
für Verstöße im Strafrecht und
im Verkehrsrecht in der Regel
vergleichbar sind, gehen die
Initiatoren des Kurses davon
aus, dass ein im Verkehrsrecht
auffällig gewordener Jugend-

Erfolgreicher ’Prävention statt Strafe‘-Kurs
Langjähriges Kooperationsprojekt von VW Wanne-Eickel und Partnern

PHK D. Zimmermann (li.) und KHK Johann Holecek (re.) führen
gemeinsam die fahrpraktischen Übungen durch

Erstmals führte die LVW am
24.9. eine Fortbildungsveran-
staltung für Kind und Verkehr-
Moderatoren durch. In Zu-
sammenarbeit mit der ABUS AG
konnten 37 Moderatoren nach
Wetter eingeladen werden. Im
Mittelpunkt standen die Vor-

träge zu kindlichen Entwick-
lungsdefiziten und der Kinder-
sicherung im Fahrzeug von Po-
lizeihauptkommissar Dietmar
Berner. Ein besonderer Schwer-
punkt war die Erörterung zum
Thema Fahrradhelm, die von
Polizeihauptkommissarin El-

’Kind und Verkehr‘-Moderatoren tagten bei ABUS 
Entwicklungsdefizite, Kindersitze und Fahrradhelm wurden diskutiert

len Haase hervorragend fach-
lich eingeleitet und moderiert
wurde. Besonders begrüßten
die Fachberater auch den ihnen
so erstmals möglichen Erfah-
rungsaustausch, der von Poli-
zeihauptkommissar Ulrich
Feldberg moderiert wurde.

Foto: VW Wanne-Eickel

Treff der Experten: Die KuV-Moderatorentagung fand beim Radhelmhersteller Abus in Wetter statt

VW Essen: Neue
Geschäftsführerin

Staffelübergabe bei der VW
Essen: Nach 13  Jahren Tätig-
keit als Geschäftsführerin
übergibt Renate Sicking (im
Bild re.) ihr Amt an Bettina
Rust (li.). Insgesamt war Si-
cking, die offiziell am 1.12. in
den Ruhestand wechselt, 22
Jahre als Mitarbeiterin der VW
Essen aktiv. Sie gehe mit ei-
nem lachenden und einem
weinenden Auge, so die Rent-
nerin in spe. Die Arbeit habe
ihr immer viel Freude ge-

macht, zumal  die Verbesse-
rung der Verkehrssicherheit
eine sinnvolle Aufgabe dar-
stellt. Die ’Neue‘ ist so neu
nicht: Bettina Rust arbeitet
bereits seit Januar 2004 im
Team der Geschäftsstelle mit. 

Neue Vertreter für
Reg.-Bez. Münster

Auf der Fortbildung für das
Ehrenamt, die am 7.10. im
Polizeipräsidium Dortmund
stattfand, wurde Manfred
Huckschlag, Geschäftsführer
der VW Recklinghausen-
Land, zum Sprecher der Ver-
kehrswachten des Reg.-Bez.
Münster gewählt. Er löst damit
Werner Hartmann ab, den
ehemaligen Vorstand der VW
Münster, der auf der LVW-
Hauptversammlung zum Vi-
zepräsidenten gewählt wurde.

Als Stellvertreter wurde Pe-
ter Vinke von der VW des Krei-
ses Borken gewählt. Er löst
Hans-Günther Tappert von der
VW Coesfeld ab, der sich aus
Altersgründen auf der LVW-
Hauptversammlung auch
vom Amt des LVW-Vizepräsi-
denten zurückgezogen hatte.

licher auch dazu neigt, gegen
das Strafrecht zu verstoßen.
Daher wurden beide Rechtsbe-
reiche in den dreitägigen PSS-
Kurs integriert.

Statt Sozialstunden zu leis-
ten, diskutieren die Verkehrs-
sünder am ersten Tag mit PHK
Dieter Zimmermann die ei-
gene Tat und üben in Rollen-
spielen Vermeidungsstrate-
gien. Am zweiten Tag gehen die
Jugendlichen mit Rechtsan-
walt Christian Bülow den Fra-
gen nach, wie Gewalt entsteht
und warum Straftaten began-
gen werden. Am Tag drei steht
schließlich neben einem Film,
der polizeiliche Maßnahmen
und die Täter/Opfer-Perspek-
tive thematisiert  auch ein vier-
stündiger Sicherheitskurs auf
dem Programm. Bei den fahr-
praktischen Übungen bringen
die Jugendlichen ihr eigenes
Gefährt mit. Geleitet wird der
Kurs von KHK Johann Holecek
und PHK Dieter Zimmermann.

Die seit 2004 stattfindende
Evaluierung spricht für die
PSS-Kurse: Etwa zwei Drittel
der Jugendlichen sind nach der
Teilnahme nicht mehr auffäl-
lig geworden. 

Foto: LVW NRW

Foto: LVW NRW
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Obwohl sie kaum oder gar
nicht sehen können, saßen sie
hinter dem Steuer eines Wa-
gens, gaben Gas und ließen die
Kupplung kommen, absolvier-
ten Vollbremsungen und Aus-
weichmanöver: Mitglieder des

Initiert hatte die Aktion Su-
sanne Wegener-Dreckmann,
die Vorsitzende des Vereins für
Blinde und Sehbehinderte. Sie
hatte sich an Norbert Fischer
gewandt, der spontan zusagte.
So konnten 16 Frauen und
Männer einen Nachmittag er-
leben, an den sie wohl noch
lange zurückdenken werden.

Blinden- und Sehbehinderten-
vereins Gütersloh waren am
2.10. zum Gelände der Princess
Royal Barracks gekommen, wo
die Verkehrswacht des Kreises
Gütersloh für sie ein Fahrtrai-
ning organisiert hatte.  Norbert

Fischer, Vorsitzender der Ver-
kehrswacht und selbst ausge-
bildeter Fahrlehrer, hatte drei
Kollegen zur Unterstützung
hinzu gebeten. Sie nahmen auf
den Beifahrersitzen Platz und
gaben den Fahranfängern
wichtige Tipps. Und die zeigten
sich von der ’Fahrstunde‘ be-
geistert.
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Blinde und Sehbehinderte hinterm Steuer
VW Paderborn mit ungewöhnlicher Aktion

Norbert Fischer (rote Jacke) führte die Kursteilnehmer über die
Anlage, die sich für Brems- und Beschleunigungstest eignet

Foto: C. Borgmeier / Westfalen-Blatt

Autofahren trotz Sehbehinderung: Die VW Gütersloh machte
einen Wunsch des Blindenvereins wahr

Foto: VW Gütersloh

Das Phänomen ist seit
längerem bekannt: Der
Autoverkehr vor vielen
Schulen in NRW nimmt
kurz vor Schulbeginn
enorm zu. Eltern die ihre
Kinder mit dem PKW zur
Schule bringen, gefährden
dabei nicht selten diejeni-
gen Schüler, die zu Fuß zur
Schule kommen.

Dies soll sich in der Kai-
serstadt ändern: Die VW Aa-
chen führt in Zusammen-
arbeit mit der Stadt und den
Verkehrssicherheitsbera-
tern der Polizei an einigen
Grundschulen Mobilitäts-
erziehung für Schülerin-
nen und Schüler durch. In
dem Projekt wurden mit
Hilfe der Eltern bereits ein ’Wal-
kingbus‘ und ein ’Cyclingbus‘
installiert. Begleitend dazu wur-
den Projekttagebücher geführt,
Kinderstadtpläne erstellt und
eine Fragebogenaktion durch-
geführt. Nach einem Jahr sollen
die Projekte dann ohne Betreu-

Neue ’Elternhaltestelle‘ eingeweiht
VW Aachen will Verkehr vor Schulen entzerren

ung weiterlaufen. Um den
Bringverkehr vor den Schulen
zu entzerren, wurde nun eine
’Elternhaltestelle‘ eingerichtet,
an der die Kinder aussteigen
und den kurzen Restweg zur
Schule zu Fuß zurücklegen
können.

Richteten eine Elternhaltestelle
ein: J. Reimig von der VW Aachen
(re.) und ihre Mitstreiter

Zwei neue Räder für JVS Steinfurt
KVW Steinfurt unterstützt Fahrradausbildung

Auch in diesem Jahr konnte
die KVW Steinfurt die Jugend-
verkehrsschule des Kreises mit
zwei neuen Ausbildungsrädern
unterstützen. Sie sollen dazu
beitragen, dass die Grund-
schulkinder lernen, sich sicher
im Straßenverkehr zu be-
wegen.

Günter Springer, Geschäfts-
führer der KVW, überreichte die
Fahrräder gemeinsam mit der
Klasse 3a der Willibrordschule

’Großer Bahnhof‘ für die zwei neuen Verkehrsschulfahrräder: Klas-
senlehrerin Helma Kreft (li.), Gerrit Feld, Konrektor der Willibrord-
Schule (2. v. re.) und die 3a waren zur Übergabe gekommen

an Antonius Schomann, den
zuständigen Verkehrssicher-
heitsberater der Polizei.

Die Fahrräder wurden ei-
gens für die Ausbildung der
Kinder an Jugendverkehrs-
schulen entwickelt. Anna
Kurzweg und Alexander Hülsey
durften die neuen Fahrräder
sofort ausprobieren. Vor der
Probefahrt setzten sie natür-
lich den passenden Fahrrad-
helm auf.

Foto: KVW Steinfurt

Foto: VW Aachen
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Bewegungsförderung im Kindergarten
KVW Lippe und Partner übergeben ’Move it‘-Boxen an Kindergärten

’Erst denken, dann lenken‘
– so nennt sich die Verkehrssi-
cherheitsinitiative von Bridge-
stone. Im Rahmen diese Initia-
tive wurden vom Reifenherstel-
ler, dessen lokalen Partner, dem
Detmolder Reifen-Fachhan-
delsbetrieb ’First Stop‘, und der
KVW Lippe Ende September
fünf ’Move it‘-Boxen für die Be-
wegungsförderung an Kinder-
gärten zur Verfügung gestellt.
Übergeben wurden die Boxen
an Kindergärten des Kreises
Lippe, die sich um die Zusatz-
qualifikation ’Bewegungskin-
dergarten‘ bemüht hatten: die
DRK Kita Istrup, die AWO Kin-
dertagesstätte Leopoldshöhe,
die Detmolder DRK Kita ’Pur-
zelbaum‘, die Kita Stachelbär
in Augustdorf und die Kita
’Pippi Langstrumpf‘ in Det-
mold.

Mit der Unterstützung von Bridgestone konnten im Kreis Lippe
fünf ’Move it‘-Boxen an Kindertagesstätten verteilt werden

Foto: KVW Lippe

Verkehrssicherheit auf der Automesse IAA
KVW Minden-Lübbecke stellte in Frankfurt aus

Die Internationale Auto-
mobil-Ausstellung in Frank-
furt ist die größte Autoschau
der Welt. Hier kann man viele
autobegeisterte Menschen er-
reichen und sie für das Thema
Verkehrssicherheit sensibili-
sieren.

Am großen, modern gestal-
teten Stand des Bundesver-
kehrsministeriums, an dem
sich unter dem Slogan ’Runter
vom Gas!‘  der Deutsche Ver-
kehrssicherheitsrat, das Kraft-
fahrtbundesamt und das Insti-

tut für Zweiradsicherheit prä-
sentierten, hatte auch die KVW
Minden-Lübbecke für die
Deutsche Verkehrswacht ihre
Einsatzgeräte aufgebaut.

Im Überschlagssimulator
konnten die Besucher lernen,
wie man sich aus einem auf
dem Kopf liegenden Wagen aus
dem Gurtsystem befreit. Wie Al-
kohol die Wahrnehmung be-
einträchtigt und schwere Un-
fälle verursachen kann, wurde
anhand von Rauschbrillen-

Großer Andrang herrschte bei den Seh- und Reaktionstests, die
die KVW Minden-Lübbecke auch anbot
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Selbst einfache Aufgaben las-
sen sich mit der Rauschbrille
nur schwer bewältigen

Tests erlebbar: Kleine Aufga-
ben, die im ’nüchternen‘ Zu-
stand ohne weiteres zu schaffen
sind, fielen den Probanden mit
der Rausch simulierenden
Brille schwer.

Im Fahrsimulator, der sich
besonders bei jüngeren Messe-
gästen großer Beliebtheit er-
freute, konnten die eigenen
fahrerischen Fähigkeiten ge-
testet werden. Seh- und Reak-
tionstestgeräte rundeten das
Angebot ab.

In den gelben Kisten befin-
det sich Material für ein ab-
wechselungsreiches Spiel- und
Bewegungsangebot. Tipps und
Anleitungen für Spiele finden
sich in einem Handbuch und
einer beiliegenden DVD.

VW Minden-
Lüb becke gegen
Unfallflucht

100 neue Hinweisschilder
hat die VW Minden-Lübbecke
gemeinsam mit der Kreispoli-
zei Minden und dem Stra-
ßenverkehrsamt an Groß-
parkplätzen der Region auf-
hängen lassen. Auf ihnen
werden die Parker vor den
Folgen der Unfallflucht ge-
warnt. Gerade auf Parkplät-
zen passiert es immer wieder,
dass sich kleinere Karambo-
lagen ereignen. Dabei reiche
es nicht aus, einen Zettel mit
Telefonnummer unter den
Scheibenwischer des beschä-
digten Fahrzeugs zu klem-
men, so Polizeikommissar
Spanke, der bei der Schil-
deraktion federführend war.
Stattdessen sollen man war-
ten oder – wenn möglich –
den Fahrer des Wagens aus-
rufen lassen.

VW Oberhausen
informierte über
’Toten Winkel‘

Gemeinsam mit der Dekra
hat die VW Oberhausen an der
Anne-Frank-Realschule eine
Demonstration zum ’Toten
Winkel‘ durchgeführt. Der
Lehrtruck der Dekra fuhr auf
dem Schulhof vor und die
Schülerinnen und Schüler der
fünften Klassen durften auf
dem Fahrersitz Platz nehmen.
Von dort aus wurde demon-
striert, wie eine ganze Schul-
klasse im ’Toten Winkel‘ ver-
schwinden kann. „Wenn wir
mit dieser Aktion nur einen
dieser Unfälle verhindern, hat
sich die Mühe mehr als ge-
lohnt“, so D. Elsenrath-Jung-
hans von der VW Oberhausen.
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Berlin
ca. 3.395.000 Einwohner

• Langzeitstudie:
Sicherung eines Fußgänger-
überweges in einer 30-Zone

• Seit 2004 bleibt Vd konstant
um 10 km/h niedriger

• Seit 2004 steigt die Zahl der
Langsamfahrer (V ≤ 33 km/h)
von 57,7 % auf 75,8 %

Lemsell
ca. 60 Einwohner

• Erstmalig getrennte Über-
prüfung von Pkw und Lkw

• Untersuchung der gesamten
Ortsdurchfahrt (250 m) an
6 Messstellen

• Stark reduzierte Geschwindig-
keiten an allen Messstellen

Mehr Informationen: www.rtb-bl.de | 0 52 52 - 9706-0

Dialog-Display
Radargerät zur Verkehrsdatenerfassung
Versuche zur Verkehrsberuhigung


