
Verkehrswacht aktuell
Landesverkehrswacht Nordrhein-Westfalen e.V.

Vom 29. bis zum 31. Janu-
ar fand in Goslar der 58.

Verkehrsgerichtstag statt. Die
Landesverkehrswacht brachte
sich im Arbeitskreis Elektro-
kleinstfahrzeuge aktiv ein. Burk-
hard Nipper, geschäftsführender
Direktor der LVW, forderte unter
anderem die Einführung einer
Prüfungsbescheinigung für E-
Tretrollerfahrende als Nachweis
grundsätzlicher Kenntnisse der
Straßenverkehrsordnung. Das
Mindestalter von E-Tretroller-
Nutzern solle zudem mindes-
tens 15 Jahre betragen.

➔ Fortsetzung im Innenteil auf Seite 5
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Verkehrswachten vor Ort
Karneval und Ehrungen ab Seite 13

Verkehrsunfallzahlen
Mehr Unfälle, weniger Tote Seite 7

E-Tretroller: Verkehrswacht-Forderung beschlossen
58. Deutscher Verkehrsgerichtsag fand Ende Januar in Goslar statt

Schirmherr: Der Ministerpräsident des Landes Nordrhein-Westfalen

Auf 904 Großflächenplakaten war sie im vergangenen Herbst auch in NRW
zu sehen: Die Kampagne „Auf Nummer sicher“, die von der Deutschen

Verkehrswacht gegen Alkohol im Straßenverkehr aufgelegt wurde. ➔ Seite 3

Hohe Reichweite für Aktion „Auf Nummer sicher“
Plakatierung gegen Alkohol am Steuer erreichte viele Millionen Blickkontakte in NRW

Verkehrssicherheit
Westen übergeben Seite 5

Vorsitzender VW Dortmund B. Andernach, LVW-GF B. Nipper, DVR-Präs. W. Eichendorf, DVW-Präs. K.
Bodewig, AvD-Westfalen Präs. V. Böger, VGT-Präs. Prof. A. Staudinger, Vors. VW Essen K.-H. Webels,
DVW-GF D. Schüle (v.l.) beim Verkehrsgerichtstag in Goslar. Foto: VW Essen
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Verkehrssicherheits-
arbeit in Corona-Zeiten
Das Corona-Virus bringt die ein-
schneidendste Situation für die
Verkehrssicherheitsarbeit seit Jahr-
zehnten. Wie das gesellschaftliche
Leben so ist seit Mitte März auch die
Verkehrssicherheitsarbeit herunter-
gefahren. Das ist nicht verwunder-
lich, denn für die Vermittlung unserer
Verhaltensbotschaften haben wir
primär die Menschen in der Öf-
fentlichkeit analog angesprochen.
Ist das nun im realen Raum nicht
mehr möglich, so bleibt der Ver-
kehrswachtarbeit noch der digitale
Bereich. Der ist zwar bei uns vieler-
orts noch ausbaufähig, aber ob wir
online eine Datenbank nutzen oder
unsere Ideen und Vorstellungen zur
Verkehrsprävention in den Social
Media-Kanälen streuen, auf diese
Wege müssen wir uns jetzt so gut
es eben geht konzentrieren. Und das
so lange, bis wir wieder mit ana-
logen Aktivitäten bei öffentlichen
Veranstaltungen, in Schulen und
Kindertagesstätten Verkehrssicher-
heit zum Anfassen bieten können.
Zur Vorbereitung darauf sollten wir
die notwendige Zwangspause von
öffentlichen Aktivitäten in unseren
Büros und Werkstätten auch zur
Aufarbeitung von Unterlagen und
Material nutzen, selbstverständlich
nur mit medialem Kontakt zum Aus-
tausch untereinander.

Bleiben Sie gesund, Ihr

Burkhard Nipper

Fortsetzung von Seite 1: Plakaktaktion „Auf Nummer sicher“

Die Plakate mit dem Logo des BMVI / der DVW hingen im vergangenen Winter an viel befahrenen
Straßen, um eine möglichst große Anzahl an Menschen zu erreichen.

Wie wichtig Kampagnen gegen Alkohol
am Steuer sind, zeigt die jüngst ver-
öffentlichte Verkehrsunfallstatistik aus
NRW: Hier ist die Anzahl der Getöteten,
bei denen die Unfallursache Alkohol
und Drogen ausschlaggebend war, von
30 in 2018 auf 39 im vergangenen Jahr
gestiegen. Auch die Anzahl der Ver-
kehrsteilnehmer, die mit Alkohol im
Blut am Steuer erwischt wurden, lag
mit knapp 14.000 Fällen um 3,5 Prozent
über dem Vorjahr.
In NRW machten 904 Großflächen-
plakate der Landesverkehrswacht von
Anfang Oktober 2019 bis Mitte Novem-
ber 2019 auf dieses Thema aufmerk-
sam. Der Gesamtmediawert dieser
Kampagne belief sich auf 351.000 Euro.
Über 46 Millionen Mal wurden diese
Plakate mit der schnell verständlichen

Botschaft gese-
hen. „Auf Nummer
sicher“ steht in gro-
ßen Lettern auf den
Plakaten, daneben
wird eine Wasser-
flasche gezeigt,
an der ein Zünd-
schlüssel hängt
- ein Blick genügt
und der Verkehrs-
teilnehmende ver-
steht, was das Ge-
tränk Nummer 1 für
ihn sein sollte. Die
Kampagne sorgt

dafür, dass beim einzelnen Kraftfahrer
wie in der Gesellschaft das Bewusstsein
für das Fahren ohne Alkohol weiter ver-
stärkt werden.
Im direkten Anschluss an die Kampagne
in NRW folgte eine bundesweite der
Deutschen Verkehrswacht, die Mitte
November startete und auch im Jahr
2020 weiterläuft. Sie ist mit einem
Mediawert von über 2,6 Millionen Euro
ausgestattet und erreicht mit insge-
samt 8.450 Plakaten - davon 4.334 in
NRW - über 480 Millionen - davon 241
Millionen in NRW - Blickkontakte.
Möglich wurde die Aktion mit der
Unterstützung des Bundesministeriums
für Verkehr und digitale Infrastruktur
(BMVI) und der von der Landesver-
kehrswacht NRW gewonnen Sponso-
ren aus der Wirtschaft. 

Burkhard Nipper
Geschäftsführender Direktor LVW NRW
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Sicher und gesund zur Schule

www.unfallkasse-nrw.de



E-Tretroller: Blinker und Regelung für Abstellplätze
Fortsetzung von Seite 1: Verkehrsgerichtstag in Goslar
Die auch vom DVR unterstützte Ver-
kehrswachtforderung wurde kontrovers
diskutiert und am Ende mehrheit-
lich angenommen. Die weiteren vom
Arbeitskreis einhellig ausgesprochenen
Empfehlungen zum Thema entspre-
chen ebenfalls den von der Landes-
verkehrswacht vorgetragenen Forde-
rungen. So postulierte der Arbeitskreis,
dass Elektrokleinstfahrzeuge, die im
Stehen gefahren werden, mit Blinkern
ausgestattet werden und eine bundes-
einheitliche Regelung hinsichtlich der
Abstellplätzen eingeführt wird. Für die
Nutzung der E-Tretroller sei zudem ein
Ausbau der Infrastruktur unabdingbar –

insbesondere die der Radwege.
Die Experten des Arbeitskreises stellten
außerdem fest, dass viele E-Tretrol-
ler-Nutzer Verkehrsregeln offenbar
nicht kennen bzw. sie nicht beachten.
Dass gelte für die Promillegrenze für
Kraftfahrzeugfahrende wie auch für die
Verkehrswege, von denen die Fußwege
nicht genutzt werden dürfen.
Es sei, wie auch von der Landesver-
kehrswacht Nordrhein-Westfalen
gefordert, mehr Öffentlichkeits- und
Aufklärungsarbeit nötig, auch durch
die Verleihfirmen. Diese sollen zudem
mehr zur Verantwortung gezogen und
bei Verkehrsverstößen Nutzerdaten an

die Behörden geben.
Beim Deutschen Verkehrsgerichtstag
in Goslar war für die Verkehrswachten
weiterhin das Thema Aggressivität im
Straßenverkehr relevant.
Hier gab der Arbeitskreis einige Emp-
fehlungen wie präventive Programme
und Interventionsmaßnahmen für
auffällige Verkehrsteilnehmer weiter zu
entwickeln, gesetzliche Möglichkeiten
konsequent auszuschöpfen, einen eige-
nen Bußgeldtatbestand für „aggressives
Posen“ einzuführen und Fahrerlaubnis-
behörden ein Recht zur Einsicht in das
Bundeszentral-Erziehungsregister zu
gewähren. 

Landesverkehrswacht NRW und Land-
tagsabgeordneter, wohnte dem Termin
bei. „Unsere Programme richten sich an
Erzieherinnen wie auch an die Eltern.
Letztere sind für Kinder wichtige Vor-
bilder und können wesentlich mit dazu
beitragen, dass sich ihre Kinder sicher
und selbstständig im Straßenverkehr
bewegen lernen. Daher ist es sinnvoll,
sie von Anfang an einzubinden.“

➔ Kitas können die Sicherheits-Über-
würfe über die Homepage des Ver-
kehrsministeriums bestellen.

Verkehrssicherheit für die Kleinsten
Verkehrsminister Wüst und LVW-Vizepräsident Voussem übergeben reflektierende Westen

Damit auch die Kleinsten von uns im
Straßenverkehr gesehen werden,

finanziert das Ministerium für Verkehr
reflektierende Überwürfe, die an die
Kitas in Nordrhein-Westfalen ausgege-
ben werden. Dafür hat das Land bislang
250.000 Euro investiert. 2.400 Kitas in
Nordrhein-Westfalen haben die Westen
bereits bestellt. Verkehrsminister Hend-
rik Wüst hat jetzt weitere Überwürfe an
die Kinder der Kita Kriegsdorfer Straße
in Troisdorf verteilt.
„Verkehrsregeln lernen Kinder am bes-
ten, indem sie sich aktiv im Straßenver-
kehr bewegen“, sagte Verkehrsminister
Hendrik Wüst bei der Übergabe. „Mit
den Westen werden unsere Kleinsten
an das Thema herangeführt, denn Mo-
bilitätserziehung beginnt nicht erst in
der Schule. Gleichzeitig können wir sie
besser sehen, wenn sie auf Tour sind.

So kommen wir einem der wichtigsten
Ziele der Landesregierung ein Stück-
chen näher: den Verkehr für alle siche-

rer zu machen.“
Mit den Warnwesten können die Kinder
zum Beispiel Ausflüge machen und
den Weg zur Grundschule üben. Die
Sets verbleiben in den Kitas und sollen
für die nachfolgenden Vorschulkinder
genutzt werden. Die örtlichen Verkehrs-
wachten in Nordrhein-Westfalen unter-
stützen die Erzieherinnen und Erzieher
bei ihrer Arbeit für die Verkehrssicher-
heit beratend und mit den Programmen
„Kinder im Straßenverkehr“, „Kinder und
Verkehr“ sowie „Sicher zur Schule“.
Klaus Voussem, Vize-Präsident der

Verkehrsminister Hendrik Wüst (l.) und Klaus Voussem (r.), Vizepräsident der LVW, machten den
Kleinen mit den Überwürfen eine große Freude. Foto: Alexander Biber

„Mobilitätser-
ziehung beginnt
nicht erst in der
Schule.“
Hendrik Wüst
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jedem vierten E-Roller-Unfall waren
Alkohol oder Drogen im Spiel. Dies legt
auch eine Grafik des Innenministeriums
nahe, die die Unfallzeiten von E-Rollern
auswertet: Neben einer Spitze zwischen
15.00 und 17.00 Uhr ereignen sich be-
sonders viele Crashs zwischen 1.00 und
3.00 Uhr nachts.
Verringert hat sich die Anzahl der
Verkehrstoten, bei denen die Ursache
Geschwindigkeit ausschlaggebend
war. Von 131 Getöteten in 2018 ging
es im Berichtsjahr auf 97 zurück. Und
auch die Zahl der Menschen, die nicht
angeschnallt waren, als sie tödlich ver-
unglückten, reduzierte sich von 38 in
2018 auf 31.
Wenig verändert hat sich die Zahl der
Radfahrenden, die im Verkehr zu Tode
kamen. Sie ging gegenüber dem Vor-
jahr leicht um zwei auf 73 zurück. Beim
Blick auf die Altersgruppen zeigt sich
eine weiterhin leicht positive Tendenz
bei den Kindern. In der Gruppe der 0-
bis 14-Jährigen verunglückten im ver-
gangenen Jahr in NRW 6.462 Personen,
1,4% weniger als im Vorjahr. Erfreu-
licherweise reduzierte sich auch die
Getötetenzahl gegenüber dem Vorjahr
von zehn auf fünf. 

Trotz der insgesamt positiven Ten-
denzen stellte der Innenminister beim
Blick auf die Ursachen von tödlichen
Verkehrsunfällen auch einige besorg-
niserregende Entwicklungen fest. So sei
die Anzahl der Getöteten, bei denen die
Unfallursache Alkohol und Drogen aus-
schlaggebend war, von 30 in 2018 auf
39 im Berichtsjahr gestiegen.
Auch die Anzahl der Verkehrsteilneh-
mer, die mit Alkohol im Blut am Steuer
erwischt wurden, lag mit knapp 14.000
Fällen um 3,5% über dem Vorjahr. Noch
deutlicher sei die Zahl derjenigen Ver-
kehrsteilnehmenden gestiegen, bei
denen die Polizei Drogen nachweisen
konnte. Laut Innenministerium kam es
in 2019 zu 19.271 Verstößen, ein Plus
von sieben Prozent gegenüber dem
Vorjahr. „Das ist eine Steigerung, die un-
geheuerlich ist“, so Reul, der sogar von
einem Paradigmenwechsel im Umgang
mit Drogen ausgeht.
Sorgen bereiten der Polizei auch die
Unfälle, die sich mit den seit Juni 2019
zugelassenen E-Tretrollern ereigne-
ten. Insgesamt kam es zu 223 polizei-
lich erfassten Unfällen, an denen 341
Personen beteiligt waren. 192 von ihnen
wurden leicht, 43 schwer verletzt. Bei

Mehr mit Alkohol am Steuer unterwegs
Innenminister stellte Verkehrsunfallstatistik vor - Zahl der getöteten Radfahrer weiter hoch

Am 25. Februar 2019 stell-
te Innenminister Herbert

Reul die Verkehrsunfallbilanz
des Jahres 2019 in Düsseldorf
vor.
Demnach ist die Zahl der Ver-
kehrstoten im Vorjahr auf ein
historisches Tief gesunken:
458 Menschen sind zwischen
Januar und Dezember 2019
auf den Straßen in NRW zu
Tode gekommen. Dies sind
32 weniger als im Vorjahr und
damit die geringste Zahl seit
Einführung der Unfallstatistik.
Auch die Zahl der Schwer-
verletzten lag mit 13.511 Men-
schen um rund 3,5% niedriger
als in 2018. „Das ist ein echter
Erfolg“, resümierte der Innen-
minister die Zahlen, monierte
aber im selben Atemzug, dass
viele schlimme Unfälle, die
sich aufgrund von Gedan-
kenlosigkeit und Leichtsinn
ereignen, vermeidbar wären.
Er unterstrich, dass man langfristig die
„Vision Zero“ verfolge, mit der man
bis 2050 die Zahl der Verkehrstoten
„nahe Null“ bringen wolle. Insgesamt
ereigneten sich auf den Straßen von
NRW in 2019 rund 670.000 Unfälle,
ein Zuwachs um 18.000 gegenüber
dem Vorjahr. Im NRW-Verkehrssicher-
heitsprogramm 2020 wird für die Zeit
bis zum kommenden Jahr noch ein
Rückgang der Getötetenzahl auf eine
Größenordnung zwischen 380 und 330
postuliert, was einem Rückgang um
40% gegenüber dem durchschnittlichen
Wert der Jahre 2009 bis 2011 gleich-
kommen würde. Die Zahl der Schwer-
verletzten soll laut Programm um 20%
auf eine Personenzahl zwischen 11.099
und 9.809 reduziert werden.
Vor diesem Hintergrund erscheinen die
2019 verzeichneten Rückgänge gering.
Wenn NRW die vom Verkehrssicher-
heitsprogramm vorgegebenen obers-
ten Werte noch erreichen will, müsste
sich die Getötetenzahl innerhalb eines
Jahres um 78 und die der Schwerver-
letzten um 2.412 reduzieren – ange-
sichts der bisher erreichten Rückgänge
eine eher unwahrscheinliche Entwick-
lung.

Quelle: Innenministerium NRW, Grafik: LVW NRW
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Mobil bleiben und das möglichst
lange wollen viele Senioren. Dass

diese Bevölkerungsgruppe durchaus
aufgeschlossen ist, sich mit der Thema-
tik Autofahren im Alter auseinanderzu-
setzen, das hat jetzt die VW Düsseldorf
erlebt. Eine Meldung in der Zeitung hat
die dort angebotene Informationsver-
anstaltung „Fit und sicher am Steuer
– Mobil bleiben im Alter“ an einem Tag
gleich zweimal gefüllt. „Wir haben so-
gar noch eine Warteliste von weiteren
Interessierten“, sagt Simon M. Höhner,
Geschäftsführer der VW Düsseldorf. Er
wird das Programm, das in Düsseldorf
vom Fahrlehrerverband Nordrhein und
dem Seniorenrat der Landeshauptstadt
Düsseldorf unterstützt wird, weiter
anbieten – „je nach Nachfrage vielleicht
einmal im Quartal“.
„Ältere Autofahrerinnen und Autofahrer
bekommen dabei die Möglichkeit, ihre
Kenntnisse und ihr Können aufzufri-
schen“, so Höhner. Wichtig sei es den
Teilnehmern klar zu machen, dass es
nicht darum gehe, eine zweite Führer-
scheinprüfung abzulegen. „Vielmehr
besprechen wir gemeinsam Verände-
rungen im Straßenverkehr und tau-
schen uns über individuelle Probleme
aus“, so Höhner.
Zweieinhalb Stunden dauerte die erste

Informationsveranstaltung. Zehn Seni-
oren – der älteste nach eigener Angabe
fast 90 Jahre alt – folgten interessiert
den Ausführungen des Geschäftsfüh-
rers der VW Düsseldorf. Bevor es um
neue Straßenschilder und Änderungen
der Straßenverkehrsordnung ging,
stellte Höhner klar: „Senioren sind eher
gefährdet, als gefährlich.“ Es sei wichtig,
mobil zu bleiben, wer häufig Auto
fahre, der sei sicherer. „Übung macht
den Meister. Egal, wie alt man ist“, so
Höhner.
Wer von den Teilnehmenden wollte,
konnte gleich vor Ort in einer kleinen
Pause sowie vor und nach der Ver-
anstaltung einen Seh- und Hörtest
machen, den Klaus Ringleb von der
VW Düsseldorf anbot. Dieser legte den
Anwesenden auch nahe, besser einmal
eine Faust mehr in der Tasche zu ma-
chen, als im Straßenverkehr immer auf
sein Recht zu pochen. Mehr Praxis gab
es an dem Tag dann zwar nicht, aber
genau die legte Höhner den Anwesen-
den im zweiten Teil als „i-Tüpfelchen“
der Veranstaltung nahe. „Sie können bei
Fahrschulen so genannte Beratungs-
fahrten machen“, so Höhner. Eine Fahr-
stunde müsse dafür gebucht werden
und am Ende wisse der Teilnehmer, wo
es vielleicht nicht mehr so gut klappt.

„Dabei wird keinem der Führerschein
abgenommen“, so Höhner, der eine
Liste mit Fahrschulen verteilte, die mit
der VW Düsseldorf kooperieren.
„Wir geben älteren Autofahrerinnen und
Autofahrern mit dieser Veranstaltung
die Möglichkeit, ihre Kenntnisse und ihr
Können aufzufrischen“, so Höhner. „Es
geht nicht darum, eine zweite Führer-
scheinprüfung abzulegen. Vielmehr
wollen wir gemeinsam Veränderungen
im Straßenverkehr besprechen und uns
über individuelle Probleme austau-
schen.“ 

Für Senioren am Steuer
gilt: „Übung macht
den Meister“
VW Düsseldorf: Programm „Fit und sicher am Steuer
- Mobil im Alter“ sehr erfolgreich gestartet

Info
• Um die Verkehrssicherheit von

Senioren zu verbessern, hat die
LVW NRW in 2018 das Programm
„Fit und sicher am Steuer – Mobil
bleiben im Alter“ entwickelt. Nicht
durch Zwang, sondern durch eine
freiwillige Überprüfung des eige-
nen Wissens sowie gegebenen-
falls praktisches Üben soll es dazu
beitragen, die eigene Fahrtüchtig-
keit zu erhalten. Das Programm
umfasst einen Vortrag über neue
Verkehrsregeln und das Angebot
einer freiwilligen Beratungsfahrt
mit einem Fahrlehrer.

Hießen die Senioren herzlich willkommen: Klaus Ring-
leb, Geschäftsstellenleiterin Elke Zucht und Geschäfts-
führer Simon M. Höhner (v.l.). Foto: LVW NRW
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für sicheres Fahren sind, negativ zu
beeinflussen. Übermäßige Angst kann
zu übervorsichtigem Fahrstil führen,
wodurch sich andere Kraftfahrer gestört
fühlen und zu riskanterem Fahrstil mit
erhöhter Unfallgefahr verleitet werden.
Verkehrswachten können und sollten
daher Betroffenen, die nach einem
Unfall für eine künftige verkehrssichere
Teilnahme am Verkehr um Rat ersu-
chen, im Rahmen ihres verkehrsprak-
tischen Erfahrungswissens Hinweise
geben, sicheres Verhalten und damit
einhergehend ein positives Sicherheits-
gefühl wiederzugewinnen. Derzeit
besteht – über die Verkehrswachten
hinaus – ersichtlich keine praktikablere
Möglichkeit für den Personenkreis, den
notwendigen pädagogischen Rat und
brauchbare Sicherheitstipps zu erhal-
ten. Eine Studie der BASt hat gezeigt,
dass Personen nach Verkehrsunfällen
besonders bereit sind, Verkehrssicher-
heitsinformationen aufnehmen und
umzusetzen. Das Projekt der Hilfe nach
dem Verkehrsunfall wurde auf der Jah-
reshauptversammlung der DVW 2018
dem Präsidenten der DVW, Prof. Kurt
Bodewig, vorgestellt. Mit den Vertre-
tern der LVW NRW und den Geschäfts-
führern der 64 Verkehrswachten wurde
eine entsprechende Hilfeleistung für
Verkehrsunfallopfer im Rahmen einer
Geschäftsführertagung der Verkehrs-
wachten in NRW im Dezember 2018 in
Essen abgestimmt. 

logische Folgen möglich. Gemäß einer
jüngeren BASt-Studie zu psychischen
Folgen von Verkehrsunfällen ist davon
auszugehen, dass bei Schwerver-
letzten etwa jedes vierte Unfallopfer
unter psychischen Beschwerden leidet.
Erfahrungen von subvenio e.V. zeigen,
dass Traumatisierungen häufig auch bei
leicht verletzten oder nicht verletzten
Personen auftreten. Bisherige wissen-
schaftliche Untersuchungen über die
psychologischen und psychosozialen
Auswirkungen des Überlebens eines
Verkehrsunfalls führen zu der Erkennt-
nis, dass sich vor allem psychische
Unfallfolgen, zum Beispiel im Rahmen
von Fahrphobien, negativ auf das Fahr-
verhalten und so einen unmittelbaren
Einfluss auf die Verkehrssicherheit und
die Mobilität der Betroffenen haben
können. Damit stellen psychische Un-
fallfolgen neben dem rechtsstaatlichen
Gebot des Opferschutzes ein relevantes
Thema auch für die Verkehrssicherheit
dar. Bisherige Studien, die sich mit Un-
fallfolgen und zukünftigem Verkehrs-
verhalten befassen, kommen zu dem
Ergebnis, dass häufig drei Tendenzen
auffällig sind: vorsichtiger zu fahren, die
eigene Mobilität einzuschränken und
eines erhöhten Unfallrisikos.
Dies kann dazu führen, dass sich wei-
tere Probleme daraus entwickeln, und
zwar: Die Angst vor einem neuen Unfall
trägt dazu bei, gewisse Fähigkeiten, wie
die Wahrnehmung, die Voraussetzung

Prävention als Opferhilfe
Verkehrssicherheitstipps als präventiver Opferschutz - Peter Schlanstein, Gf Vorstand VOD

Durch einen Verkehrsunfall kann in
wenigen Sekunden das weitere

Leben eines Menschen verändert wer-
den. Neben körperlichen Verletzungen
erleiden Verkehrsunfallopfer häufig
auch psychische Schäden. Diese bleiben
in der Verkehrsunfallstatistik regelmä-
ßig unberücksichtigt. Opfer fühlen sich
mit ihrem Schicksal oft alleingelassen.
Die Verkehrswachten sollten Opfer mit
ihren Fragen zur Verkehrssicherheit
nicht alleinlassen.
Es gab weniger Tote und weniger Ver-
letzte auf deutschen Straßen im Jahr
2019. Eine solche Aussage hört sich
grundsätzlich gut an. Doch was Un-
fallstatistiken widerspiegeln, ist nur die
halbe Wahrheit. Aufgrund der groben
Einordnung deutscher Verkehrsunfall-
kategorien – getötet, schwer verletzt
und leicht verletzt – weiß bis heute nie-
mand, wie hoch die Zahl derer ist, die
es bei Unfällen wirklich schwer erwischt
hat. In Deutschland wird das Ausmaß
schwerstverletzter Verkehrsunfallopfer
– aufgrund des hohen Aufwandes und
aus Datenschutzgründen – nicht er-
hoben, sondern unter Berücksichtigung
der German In-Depth-Accident-Study
geschätzt. So müssen etwa 23 Prozent
der jährlich Schwerverletzten um ihr
Überleben kämpfen oder lebenslang an
den Unfallfolgen leiden.
Müsste es nicht auch eine Verkehrsun-
fallstatistik geben, die nicht nur jährlich
aktualisiert, sondern über Jahrzehnte
kontinuierlich weitergeführt wird? Die
Bedeutung der Verkehrsunfälle und
ihrer Folgen für die Opfer und für die
Gesellschaft würde mit dieser immen-
sen Zahl noch spürbarer. Allein in den
vergangenen 20 Jahren käme man in
Deutschland auf knapp 8,4 Mio. Ver-
letzte im Straßenverkehr, was mehr als
ein Zehntel der Bevölkerung ausmacht.
Bei seither über 91.000 Getöteten,
deren Unfalltod laut DVR-Berechnun-
gen durchschnittlich das Leben von
jeweils 113 Menschen betrifft, haben in
den vergangenen Jahren über 10,3 Mio.
Menschen unter solch einem tragi-
schen Ereignis gelitten.
Wenn Menschen nach Verkehrsunfällen
den damit verbundenen fundamenta-
len existenziellen Anforderungen nicht
gerecht werden können, sind patho-

Die Verkehrsunfall-Opferhilfe (VOD) fordert, Unfallopfer nicht alleine zu lassen. Foto: DVR
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Rekordteilnehmerzahl - Wichtiges Thema der aktuellen Mobilitätsdebatte
AGFS-Kongress: „Hauptsache Parken“

Hauptsache Parken - so der Titel
des diesjährigen Kongresses der

Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und
fahrradfreundlicher Städte (AGFS) am
27. Februar in der Messe Essen. 850
Gäste nahmen am Kongress teil - und
damit so viele wie noch nie. „Wir sind
lange noch nicht am Ziel“, sagte Tho-
mas Kufen, Essens Oberbürgermeister,
bei seiner Begrüßung und sprach damit
genau das aus, was sich im Verlaufe des
Kongresses weiter konkretisierte. AGFS-
Präsident Frank Meyer sprach Klartext:
Deutsche Städte seien nach der Logik
des Autos gebaut worden, heute würde
man anders planen. Er stellte die Frage
in den Raum: „Wie kriegt man eine
Verkehrswende hin, ohne Gruppen
gegeneinander aufzubringen?“ Dass

ein Umdenken stattfindet, bemerk-
te Verkehrsminister Hendrik Wüst in
seinen Ausführungen. Er sagte, Mobili-

tät müsse nicht nur besser sondern
auch sauberer werden und sprach den
NRW-Gesetzentwurf zur Verbesserung

des Radverkehrs an. Wüst:
„Das Fahrrad ist heute als
Fortbewegungsmittel
nicht mehr wegzudenken.
Durch Pedelecs und E-
Bikes wird der Radverkehr
zunehmend zum Pendler-
verkehr, weil damit auch
längere Strecken zurück-
gelegt werden können. Für
eine gute Radinfrastruktur
stellt das Land so viel Geld
wie nie zuvor zur Verfü-
gung.“ Zum Thema Parken
sprachen unter anderem
Michael Milde aus Müns-
ter („Wir müssen Parken
völlig neu denken.“), Dr.
Bernd Bienzeisler vom
Fraunhofer Institut („Ich
sage, Parkhäuser werden
elementarer Bestand-
teil des Parkens.“) und
Michael Vieten von der
Ingenieurgesellschaft
Stolz („Es muss Platz
geschaffen werden, das
einfachste Mittel dafür ist
den ruhenden Verkehr zu
reduzieren“.) Oft thema-
tisiert wurde, wie durch
Umstrukturierung der
Verkehr in Städten sicherer
werden kann. Alle Präsen-
tationen zum Nachlesen
gibt es hier: agfs-nrw.de/
kongress. 

Am AGFS Messestand demonstrierte Vorstand Christine Fuchs wie viel Abstand künftig Autos zu
Radfahrern halten müssen: 1,50 Meter. Foto: LVW NRW

Alle Infos unter: www.fahrsicherheitscentrum.de
Heydecker Str. 145 · 47495 Rheinberg · Tel. 02843/991955

in allen NRW-Ferien zu Sonderpreisen!

für PKW und Motorradf

Fahrsicherheitstraining



VW Gelsenkirchen:
Ehrung für Helmut Barek

Für mehr als 25 Jahre als 1. Vorsitzen-
der der VW Gelsenkirchen ist Helmut
Barek von seinen Vorstandskollegen
geehrt worden. Er ist seit langen Jahren
ein stetes Vorbild und immer noch das
Aushängeschild der VW Gelsenkirchen.
Von seinen Ideen rund um die Ver-
kehrssicherheit profitieren alle Bürger.
Die Bürostunden der VW Gelsenkirchen
ohne ihn sind fast kaum vorstellbar.
Reinhard Michels (li.), Schriftführer der
VW Gelsenkirchen, übereichte Helmut
Barek eine Urkunde.

Lange dabei
VW Wuppertal: Aktion
„Sicher zur Schule“

Die VW Wuppertal führte in diesem
Jahr wieder ihre Schulwegaktion „Sicher
zur Schule“ für die ca. 3.000 Vorschul-
kinder in den Wuppertaler Kindergärten
durch. Der Weg zur Schule ist aufre-
gend – für Kinder und für Eltern.
Umso wichtiger ist es, dass Kinder
schon frühzeitig üben, wie sie sich im
Straßenverkehr verhalten. Denn nur
so können bereits die
Kleinen Erfahrung und
Selbstsicherheit im
Umgang mit anderen
Verkehrsteilnehmern
erlangen und den Weg
zur Schule meistern.
Unterstützt wird die
VW Wuppertal bei ihrer
Aktion von der Sparkas-
se Wuppertal und der
AWG Wuppertal. Durch
die aktive Beteiligung
der Polizei Wuppertal

werden die kostenfreien Medien wie-
der an alle Kindergärten verteilt. Zum
Projektstart fanden sich die Initiatoren,
die Partner und die zuständigen Fach-
leute in der Glashalle der Sparkasse
Wuppertal ein. Die Vorschulkinder der
Kita Gutenbergstraße hatten ein Lied
eingeübt und durften anschließend die
Medien „Sicher zur Schule“ stellvertre-
tend für alle anderen Kindergärten der
Stadt entgegen nehmen.

Foto: VW Wuppertal

Vorbereitung

VW Dortmund: Auszeichnung
für Thomas Stoetzel

Im März fand die Hauptversammlung
der VW Dortmund statt. LVW-Vizeprä-
sident Peter Schlanstein nahm teil, um
im Namen des Präsidenten der LVW
den vor 18 Jahren als Verkehrskadett in
die Verkehrswacht Dortmund eingetre-
tenen Thomas Stoetzel (r.), heutiges
Mitglied des Beirats der LVW NRW, für
seine besonderen Verdienste mit der
Silbernen Ehrennadel der LVW auszu-
zeichnen und ihm einen vom Präsi-

denten unterschriebenen
Ehrenbrief zu überreichen.
Stoetzel hat in mehr als der
Hälfte seines Lebens dafür
gesorgt, anlässlich einer
Fülle von Großveranstal-
tungen den Verkehrsfluss
in und rund um Dortmund
aufrecht zu erhalten und in
sichere Bahnen zu leiten.
Seit 2013 bis heute nimmt
der stellvertretende Leiter
der Verkehrskadetten Dort-
mund eine Sprecherfunktion
der Arbeitsgemeinschaft zur

Förderung der Jugendarbeit in der DVW
wahr und wurde 2018 zum Landes-
jugendsprecher der Verkehrskadetten
NRW gewählt. Nach seinem 2015 ab-
solvierten Masterstudiengang begleiten
den Wissenschaftlichen Mitarbeiter der
Ruhr-Universität Bochum die besten
Wünsche der Landesverkehrswacht
auch für den weiteren beruflichen
Erfolg für die Anfang 2021 vorgesehene
Promotion als Doktor der Ingenieur-
wissenschaften.

Foto: VW Dortmund

Ehrung für Thomas Stoetzel

VW Heinsberg: Viktor
Schmidt jetzt Ehrenlotse

Über 20 Jahre lang war er Verkehrs-
helfer in Geilenkirchen. Jetzt hört Viktor
Schmidt auf. Im Namen der KVW
Heinsberg überreichte deren Vorsit-
zender Johannes Kiwitt ihm die Ent-
lassungsurkunde und ernannte ihn zum
Ehrenlotsen. Zum Abschied und zur
Ehrung versammelten sich die Kinder
der Katholischen Gemeinschaftsgrund-
schule Geilenkirchen in der Aula. Auf
dem Foto unter anderem zu sehen:
Viktor Schmidt und seine Frau Lidia
(vorne), Schulleiterin Ruth Bürsgens (l.),
Georg Schmitz (Bürgermeister Geilen-
kirchen) und Johannes Kiwitt (r.).

Foto: KVW Heinsberg

Verabschiedet
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Empfang der 31 Abordnungen von Tol-
litäten aus dem gesamten Kreisgebiet,
den angrenzenden Kreisen, sowie Nie-
derlanden und Belgien, als auch beim
anschließenden Auftritt im Festzelt,
forderte er alle Anwesenden dazu auf,
dieses Motto zu unterstützen und in
die Festzelte zu tragen. Für ihre Unter-
stützung erhielten die Prinzessinnen
und Prinzen, sowie weitere Anwesende
aus Politik und Gesellschaft, zusätzlich
zum Prinzenorden auch den Orden der
Verkehrswacht. Die Verkehrswacht Kreis
Kleve möchte mit dieser Aktion nicht
den Spaß am Karneval verderben oder
mit erhobenem Zeigefinger dastehen.
Ganz im Gegenteil: Es sollte mit einem
Augenzwinkern auf die Gefahren beim
Fahren unter Alkoholeinfluss aufmerk-
sam gemacht werden. 

Unbeschwert Karneval feiern

Die Verkehrswacht Kreis Kleve hat
sich in diesem Jahr das Karnevals-

motto „Nicht auf der Straße, hier bin ich
Jeck“ zu Eigen gemacht. Personen, die

sie bei dieser
Aktion unter-
stützt haben,
sind durch den
Vorsitzenden
Peter Baum-
garten, übri-
gens Mitglied
der Klever
Garde, und Ge-
schäftsführer
Falk Neutzer
mit einem
eigens dafür
erschaffenen
Orden „Kein

Alkohol im Verkehr“ ausgezeichnet
worden. Den Prinzenfrühschoppen
hatte Prinz Marc der Steuernde unter
dieses Motto gestellt. Sowohl zum

VW Kleve: Eigens erschaffener Orden „Kein Alkohol im Verkehr“ wurde vergeben

Die Abordnung aus Goch erhält den Orden der Verkehrswacht für die zuge-
sagte Unterstützung. Foto: Mona Neutzer

VW Düsseldorf: „Ohne Promille
fahren - Führerschein bewahren“

Die VW Düsseldorf hat auch dieses Jahr wieder
gemeinsam mit dem Düsseldorfer Prinzenpaar
und der Polizei den Appell an alle Närrinnen
und Narren gerichtet, Pkw, Fahrrad, E-Scooter
und Co. nach Alkoholgenuss stehen zu lassen.
Prinz Axel I und Venetia Jula unterstützten die
Aktion als gutes Vorbild gerne. Polizeipräsident
Norbert Wesseler machte deutlich, dass es

ver-
stärkte
Kont-
rollen
geben
und
kein
Auge
zuge-
drückt
wird.
Felix
Kreu-
zer,
stell-

vertretender Vorsitzender der VW Düssel-
dorf, wies darauf hin, dass „vor Gericht keine
Büttenreden helfen“ und „das ganze Jahr über
Aschermittwoch“ sein kann, wenn man zu „tief
ins Glas geschaut“ hat und dann noch mit dem
Auto, Fahrrad oder E-Scooter fährt. 

VW Mülheim: Prinzenwiegen

Das Prinzenwiegen bei der DEKRA war der
Anlass, gemeinsam dafür zu werben, auch und
gerade im Karneval nicht mit Alkohol ans Steuer
oder an die Lenkstange zu gehen. Gunter Zim-
mermeyer von der Verkehrswacht Mülheim: „In
2018 haben in Deutschland fast 250 Menschen
durch Alkohol ihr Leben auf der Straße verloren.
Grausam diese Zahl, wegen der Schicksale und
dem Leid, das dahinter steckt. Um das zu verhin-
dern, setzen wir auch dieses Jahr unsere Kampag-
ne mit dem RWW fort: Wer trinkt, fährt nicht; wer
fährt, trinkt nicht! Wir sind sehr froh, dass Prinz
Dennis I., Prinzessin Josephine I. und der Präsident
des Hauptausschusses Markus Uferkamp unsere
Kampagne nicht nur begrüßen, sondern sie aktiv
unterstützen.“ Beim Prinzenwiegen halfen um-
stehende Füße „heimlich“ für Gewicht, so dass
für den Rosenmontagszug einige Sack Kamelle
zusammen kamen. 

Foto: Mona Neutzer
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Die Kreisverkehrswacht Mettmann kann die Aktion „Toter
Winkel“ an allen Grundschulen in Heiligenhaus auch
dieses Jahr sicherstellen. Projektleiterin Tanja Smigoc freut
es, dass sie die Unterstützung der Speditionen Röskes
Logistics, Erich Weiss Logistik und Brückner Logistik zu-
gesichert bekam und sofort Termine mit Grundschulen in
Heiligenhaus vereinbaren konnte. Weiteres Ziel der KVW
Mettmann ist es, alle 14 Grundschulen in Velbert mit der
Aktion „Toter Winkel“ zu erreichen. Mit der Firma Hofius
Containerdienst GmbH&Co.KG wurde jetzt eine erste Fir-
ma gefunden, die sich beteiligt. „Ich suche weitere Ko-
operationpartner“, so Smigoc. Speditionen aus dem Kreis
Mettmann, die sich an der Aktion beteiligen möchten, kön-
nen sich gerne unter der Telefonnummer 02104-991652
bei der Kreisverkehrswacht Mettmann melden.
Auf dem Foto von links sind zu sehen: Tanja Smigoc
(KVW), Marius Pocinski (Spedition Weiss), Peter Röskes
(Spedition Röskes) und Marcel Frentz (Spedition Brückner).

Foto: KVW Mettmann

Aktion „Toter Winkel“:
Aufklärung für Schüler

VW Kleve: Neuer Pedelec-Simulator
Verkehrswacht Kreis Kleve erweitert ihr Angebot:
Die Verkehrswacht Kreis Kleve hat – unter großer
Anteilnahme der örtlichen Medien - ihren neuen
Pedelec-Simulator bei der Lörper Fahrrad GmbH
in Goch vorgestellt. Der Vorsitzende Peter Baum-
garten stand gerne Rede und Antwort. Die Un-
fallzahlen bei Pedelec-Fahrern des letzten Jahres
im Kreis Kleve hatten Polizei und Verkehrswacht
alarmiert und so wurde über die Anschaffung
eines Simulators beraten, der unter anderem im
Rahmen der Verkehrsunfallprävention die regel-
mäßig stattfindenden Trainings der Polizei NRW
Kleve ergänzen soll. Unterstützt wurde die An-
schaffung durch den Kreis Kleve, die Stadtwerke
Goch, Stadtwerke Kleve, die Volksbank Kleverland
eG, die Verbandssparkasse Goch Kevelaer Weeze,
Sparkasse Rhein-Maas und Sparkasse Krefeld
sowie die Fahrrad Lörper GmbH. Zum Bild: Bei
der Vorführung des Simulators ließ es sich Kleves
„Altbürgermeister“ Theodor Brauer nicht nehmen,
das Gerät auf Herz und Nieren zu prüfen und
zeigte dabei hervorragende Reaktionsfähigkeit. 

Foto: Mona Neutzer

VW Viersen: Walking Bus als Erfolgsmodell
Dem Verkehrschaos vor der Schule ein Ende setzen: Das soll mit dem Projekt
Walking Bus erreicht werden. Kinder treffen sich morgens an verschiedenen
Haltestellen und gehen in Begleitung von Eltern zu Fuß zur Schule. „Der erste
Walking Bus wurde in Viersen schon 2007 eingerichtet“, erzählt Hans Jansen,
Geschäftsführer der VW Viersen. Dieser läuft immer noch. Mit der Gemein-
schaftsgrundschule Dülken und der Paul-Weyers-Schule haben in Viersen
Anfang dieses Jahres zwei weitere Schulen nachgezogen. Der Walking Bus
ist ein Gemeinschaftsprojekt von den Schulen, der Polizei und der Verkehrs-
wacht. Erste Haltestellen wurden eingerichtet, weitere Strecken schon im
Vorfeld geplant. 1,3 Kilometer misst die weiteste Strecke, gut 300 Meter die
kürzeste. „Wichtig ist, dass alle mit eingebunden werden“, sagt Jansen. Eine
Haltestelle ist auf einem Parkplatz eines Discounters, da seien im Vorfeld
natürlich Gespräche geführt worden. Die Haltestellenschilder gestalten und
malen die Kinder selbst. Der Druck wird gesponsert, aufgestellt werden sie
durch die Stadt. „Das läuft hier reibungslos“, so Jansen. Die VW Viersen hat
den Schulen jeweils zwölf Warnwesten für die helfenden Eltern zur Verfü-
gung gestellt. An der Zweitorschule in Dülken, in der das Projekt schon Jahre
läuft, wissen die Kinder ihren Walking Bus zu schätzen. „Mir wurde von Fällen
erzählt, wo Kinder, die mit dem Auto gebracht wurden, ihren Eltern gesagt
haben, dass sie das nicht dürfen“, so Jansen. 
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Arbeitshefte mit Onlineportal

In der Schule lernen –
zuhause vertiefen

Mobilität und Verkehrssicherheit
von Klasse 1 bis 4

www.verkehrswacht-medien-service.de


