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Am 1. August gab es 
einen Wechsel in der 

Geschäftsführung der
Landesverkehrswacht NRW. 
Burkhard Nipper, Ge-
schäftsführender Direktor,
hat das Rentenalter erreicht. 
Sein Nachfolger ist Jörg 
Weinrich, der vorher Ge-
schäftsführer beim Interes-
senverband des Video- und 
Medienfachhandels war. 
Burkhard Nipper wurde 
zum Erhalt und Know-how- 
Transfer seiner langjähri-
gen Erfahrungen für die 
Landesverkehrswacht vom 
Präsidium und Vorstand 
einstimmig zum Geschäfts-
führenden Vorstand be-

rufen. Neben der
Unterstützung von Wein-
rich in der Anfangszeit wird 
Nipper grundsätzliche Auf-
gaben der Interessen- und 
Gremienvertretung  der
Landesverkehrswacht, der 
Sponsoren- und Verkehrs-
wachtbetreuung vor Ort
wahrnehmen. Der neue 
geschäftsführende Direktor 
Jörg Weinrich ist 57 Jahre alt 
und  wohnhaft in Krefeld. 
Er ist verheiratet und hat 
zwei Kinder. Die bisherigen 
Schwerpunkte des Diplom-
Ökonomen in seiner
Verbandstätigkeit waren 
Betriebswirtschaft und 
Organisation, Lobby-,

Öff entlichkeitsarbeit und 
Marketing, Marktforschung 
und Fortbildung. Weinrich 
freut sich sehr auf seinen 

neuen Wirkungskreis, auf 
das Thema Verkehrssicher-
heit und die Menschen vor 
Ort.              
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Vor 70 Jahren wurde die 
Landesverkehrswacht 

NRW gegründet. Sie und mit 
ihr die örtlichen Verkehrs-
wachten sorgen seitdem da-
für, dass Programme und Ak-
tionen zur Verkehrssicherheit 
die Menschen in ganz NRW 
erreichen. Mit im Einsatz ist 
auch immer wieder das LVW 
Infomobil. Nach zehn Jahren 
mit über 170.00 Sehtests 
konnte das bisherige Fahr-
zeug mit Unterstützung des 
Verkehrsministeriums durch 
ein neues ersetzt werden.  
�  Mehr dazu lesen Sie auf 
Seite 3. 
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Jörg Weinrich hat am 1. August Burkhard Nipper als Geschäftsführen-
der Direktor der LVW NRW abgelöst.  Fotos: privat / LVW NRW 





Von der Geschäftsführung 
in den Vorstand 
15 Jahre Geschäftsführender Direktor 
und der Wechsel aus der operativen 
Geschäftsführungsfunktion in die Be-
ratung und Betreuung von Projekten 
in der Funktion als Geschäftsführen-
der Vorstand geben Anlass für Rück- 
und Ausblick auf künftige Herausfor-
derungen der Landesverkehrswacht 
mit ihren 64 Verkehrswachten.
Die Vergangenheit war geprägt u.a. 
durch den ständigen Ausbau der 
Verkehrssicherheitsprävention in 
den Tätigkeitsfeldern Schulanfang, 
Schülerlotsen, Seh- und Lichtteste, 
Kampagnen gegen Alkohol im Stra-
ßenverkehr, Fahrsicherheitstrainings, 
Vervielfachung der Veranstaltungen 
von den Bundesprogrammen. Hinzu 
kamen neue Projekte wie Toter 
Winkel, Radhelmnutzung, Material-
ausstattung der Jugendverkehrs-
schulen, Mobil im Alter mit PKW-, 
Fahrrad- und Rollatortrainings, Mi-
grantenschulung, Kindergarten- und 
Radfahrausbildungsmedien, Ret-
tungsgasse-Kampagne, Verbands-
zeitung, Internetauftritt  auch für die 
Verkehrswachten usw. mit einem 
Gesamtwert von über 7,7 Mio Euro 
allein im Jahr 2020.
Bei in begrenztem Umfang zur Ver-
fügung stehenden Landesmitteln 
kam und kommt der Gewinnung 
und der Erhaltung von Partnern und 
Sponsoren entscheidende Bedeu-
tung für die Realisierung dieser Pro-
jekte und Aktionen zu. Die wirksame 
Umsetzung aller Aktivitäten erfordert 
neben dem künftig noch stärkeren 
Einsatz digitaler Medien den Erhalt 
der landesweiten, ehrenamtlich ge-
prägten Verkehrswachtpräsens, um 
auch weiterhin verkehrssicheres Ver-
halten  in der Bevölkerung vermitteln 
zu können, meint Ihr....

Fortsetzung von Seite 1: LVW NRW: 70 Jahre im Einsatz  für Verkehrssicherheit 

Burkhard Nipper
Geschäftsführender Vorstand LVW NRW 

70 Jahre Verkehrssicherheitsarbeit  
im Land NRW: Dieses sollte im 

Rahmen der Jahreshauptversamm-
lung durch Ministerpräsident Armin 
Laschet gewürdigt werden, doch 
auch dieser Jahrestag musste we-
gen der Corona-Pandemie abgesagt 
werden. 
„Angesichts der Entwicklung unseres 
Verkehrslebens kann es nicht mehr 
Aufgabe der Behörden allein sein, den 
Verkehrsgefahren auf der Straße zu 
begegnen. Die Lage erfordert vielmehr 
eine Einschaltung aller am Verkehr be-
teiligten Kreise“, schrieb vor 70 Jahren 
der damalige Ministerpräsident NRWs 
Karl Arnold in einem Schreiben an die 
Regierungspräsidenten des Landes, in 
dem er die Gründung einer Landes-
verkehrswacht mit örtlichen Verkehrs-
wachten forderte. Diese Argumente, 
die Arnold ins Feld führte, haben heute 
noch Gültigkeit. Natürlich, es hat sich 
einiges getan, die Infrastruktur und auch 
die Fahrzeugmenge  wie -form unter-
liegen einer steten Entwicklung. Ein 
Fahrrad- und Nahmobilitätsgesetz für 
NRW ist zudem in Arbeit. Damit wird 
dem Radverkehr eine größere Bedeu-
tung als bisher zukommen.  Wie in den 
vergangenen sieben Jahrzehnten wird 
sich die LVW NRW weiter mit diesem 
Wandel im Verkehrsraum auseinander-
setzen, entsprechende Präventions-
programme entwickeln und aktiv daran 
mitwirken, dass die Vision Zero nicht 
eine Vision bleibt. Die örtlichen Ver-
kehrswachten tragen in ihren Kom-

munen mit viel 
ehrenamtlichem 
Einsatz dazu bei, 
dass die Bürger in 
ganz NRW erreicht 
werden.  LVW-
Kampagnen wie 
die zum Schul-
anfang („Brems 
Dich“), Großfl ä-
chenplakat-Aktio-
nen gegen Alkohol 
im Straßenverkehr, 
Maßnahmen zur 
Erhöhung der 
Verkehrssicherheit 
von Fahrradfahrern 
- angefangen von 
der Radahraus-
bildung bis hin 
zu der  Au§ lä-
rung, wie wichtig 

Helmtragen ist - oder Wettbewerbe 
von Schülerlotsen laufen seit Jahren 
mit Erfolg. Die LVW ist breit aufgestellt, 
erreicht mit ihren Maßnahmen alle 
Bürgerinnen und Bürger, denn mobil 
sein möchte und sollte jeder  – von Kin-
dergartenkindern über Schüler, jungen 
Erwachsenen bis zu den Seniorinnen 
und Senioren. Viele Maßnahmen sind 
auch altersunabhängig und richten 
sich nach der Art der Fortbewegung; 
Sicherheit für Fußgänger, Fahrrad-, 
Auto- oder Motorradfahrer sowie 
jüngst E-Tretroller und Pedelec-Fahrer. 
Ein Aushängeschild der LVW NRW ist 
auch das Infomobil. Gerade erst wurde 
ein neues angeschaff t, wenige Kilome-
ter hat es auf dem Tacho. „Ist ja gera-
de leider nicht so viel los“, sagt Horst 
Bartsch, der seit 19 Jahren für die LVW 
in NRW unterwegs ist.  „Bis wir wieder 
richtig testen können, dauert es wohl 
noch etwas“, sagt Bartsch. Rund 17.000 
Sehtests sowie Reaktions- und Hörtests 
pro Jahr führen er und seine „Seh-
test-Kollegen“ Armin Hefele und Alex 
Werner normalerweise durch. Es geht 
auf Messen, zu Schulen und auf diverse 
Veranstaltungen und Verkehrssicher-
heitstage, die von den Verkehrswachten 
vor Ort durchgeführt werden. 
� Das Infomobil kann über die örtli-
chen VWen wie auch über die LVW ge-
bucht werden. Der Einsatz an Schulen 
und Verkehrswachten ist kostenfrei. 
� Der Jahresbericht 2019 wird per 
Post versendet und ist hier abrufbar: 
lvwnrw.de 

Seit Jahrzehnten wird die Schulanfangsaktion - heute „Brems Dich - Schule 
hat begonnen“ - durchgeführt, um Autofahrer auf die Verkehrsanfänger 
hinzuweisen, hier ein Bild aus dem Jahr 1993 mit LVW NRW-Präsident Kurt 
Dreist, Innenminister Herbert Dr. Schnoor und Lt. PD Melchers.  
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auf dem Radschnellweg statt, wo 
speziell Familien mit Kindern angespro-
chen und Warnwesten verteilt wurden. 
Während in Münster die Sicherheitstrai-
nings für Motorradfahrer fast wieder zu 
100 Prozent gebucht und durchgeführt 
werden, sieht es bei anderen Veranstal-
tungen nicht ganz so gut aus. „Ich bin 
froh, dass jetzt mal wieder Pedelec-
Kurse anstehen“, sagt Geschäftsführer 
Christoph Becker. Es sei gut von der 
DVW gewesen, diese wieder - mit re-
duzierter Teilnehmerzahl - zuzulassen. 
Pro Kurs sind jetzt statt zwölf höchstens 
sechs Teilnehmer zugelassen. 
Wie in Münster nutzen auch andere 
Verkehrswachten die geänderten Be-
dingungen und bieten wieder Veran-
staltungen rund ums E-Bike, Fahrrad 
oder Pedelec an.  �

Verkehrswachten in Corona-Zeiten 
Langsames Herantasten an Veranstaltungen - Auch so geht Verkehrssicherheitsarbeit 

Langsam geht es wieder los mit der 
Arbeit der örtlichen Verkehrswach-

ten. Aber eben nur langsam. Was mög-
lich gemacht wird und wurde, lesen Sie 
auf den folgenden Seiten. Ob es ganz 
neue Ideen sind, die umgesetzt, oder 
etablierte Veranstaltungen, die entspre-
chend der Vorschriften umgemodelt 
wurden, die Verkehrswachten sind aktiv, 
aber noch weit von der Normalität  ent-
fernt. Da Großveranstaltungen in NRW 
erstmal bis zum 31. Oktober verboten 
sind, muss auch in Sachen Verkehrsprä-
vention umgedacht werden.  
Früh am Start war die VW Bottrop, die 
Ende Mai eine Fahrradcodierung durch-
führte. Abstandhalten und Masken-
tragen waren hier Pflicht. Die Aktion, 
die in den Vorjahren vier Wochen 
früher startete,  wurde sehnsüchtig 
erwartet, nicht wenige kamen aus den 
benachbarten Städten. Trotz kurzfris-
tiger Ankündigung kamen zum ersten 
Termin 20 Radfahrende in die Verkehrs-
wacht-Codierstation auf dem Hof des 
Bottroper Straßenverkehrsamtes. Ganz 
nebenbei konnten die Verkehrswachtler 
einen neuen Trend ausmachen, denn 
viele kamen nicht mit einem klassischen 
Fahrrad, sondern mit dem Pedelec.  
In Aachen konnten Viertklässler, die 
wegen Corona ihre Radfahrausbildung 
nicht machen konnten, diese in den 
Sommerferien nachholen. Gemeinsam 
mit den Verkehrssicherheitsberatern der 
Polizei hat die Verkehrswacht Aachen 
dies auf dem Gelände der Jugendver-
kehrsschule möglich gemacht. In allen 
sechs Ferienwochen konnten Interes-
sierte jeweils 2,5 Stunden an  jeweils 
vier Tagen hintereinander daran teil-

nehmen. „Bei uns standen die Telefone 
nicht mehr still“, sagt Michael Günter, 
Leiter der Verkehrskadetten Aachen. 
Und auch der Kooperationspartner Poli-
zei habe mit einer solchen Resonanz 
nicht gerechnet.  
Einen Erfolg konnte die VW Mülheim 
am Tag der Verkehrssicherheit verbu-
chen, an dem sie zwei Aktionen durch-
führte. „Mobil bleiben, aber sicher“ hieß 
es an einem Stand auf dem Wochen-
markt. Die Veranstaltung richtete 
sich speziell an Rollator-Nutzer und 
Rollstuhlfahrer. Vielfach wurde dieses 
Angebot genutzt. Neben Warnwesten 
wurde speziell für diese Zielgruppe 
passendes reflektierendes Material 
mit Klettverschluss sowie Masken und 
Desinfektionsmittel verteilt. Gleichzeitig 
fand die Aktion „FahrRad ... aber sicher!“ 

Sehr gut angenommen wurde die Radfahrausbildung während der Sommerferien in Aachen. Das 
freute Michael Günter (hinten, 2.v.r.), Leiter Verkehrskadetten Aachen, wie auch die Polizei.  
 Foto: Ralf Roeger 

Codierten beim ersten Termin 20 Fahrräder - und das trotz kurzfristiger 
Bekanntmachung: die Mitglieder der VW Bottrop.     Foto: VW Bottrop 

Die VW Mülheim führte am Tag der Verkehrssicherheit unter anderem 
eine Aktion „Mobil bleiben, aber sicher“ an.   Foto: VW Mülheim 
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Bessere Verkehrsregeln und höhere Sanktionen 

Aus Sicht der Verkehrssicherheit sind 
die ab Ende April geltende StVO-

Novelle und die neuen Bußgeldsätze 
zu begrüßen, wenngleich das NRW-
Verkehrsministerium in Abstimmung 
mit dem Bundesverkehrsministerium 
inzwischen entschieden hat, sämtliche 
verschärften Regeln der Bußgeld-
katalog-Verordnung – wegen eines 
winzigen Formfehlers (mit Tradition) 
– auf laufende und künftige Verfahren 
nicht anzuwenden und bei rechtskräftig 
abgeschlossenen Verfahren womöglich 
eine Entschädigung bzw. Rückzahlung 
vorzusehen. Letzteres wirkt nicht als 
Sternstunde der Verkehrssicherheit.
Wer zu Fuß geht oder mit dem Rad 
fährt, wird vergleichsweise häufi g Op-
fer eines Verkehrsunfalls mit schwerem 

Personenscha-
den. Kritisch ist 
die Situation bei 
Fußgängern und 
Radlern aufgrund 
der überpropor-
tional steigenden 
Anzahl tödlicher 
Folgen. Fast 1.100 
Fußgänger sowie 
über 700 Rad-
fahrer wurden 
im Zeitraum von 
2010 bis 2019 auf 
den Straßen des 
Landes Nordrhein-Westfalen getötet. 
92 Fußgänger und 71 Radfahrer, 23 von 
ihnen mit Pedelec, verloren ihr Leben 
allein im Jahr 2019 in diesem Bundes-

land. Todesfälle unter Fußgängern und 
Radfahrern machen damit 36 Prozent, 
also mehr als ein Drittel aller Verkehrs-
toten in NRW aus. Der Anteil dieser  �

StVO-Novelle: Stellungnahme von Peter Schlanstein, Hochschule für Polizei und öff entliche Verwaltung

Fortsetzung von Seite 5: Verkehrswachten in Corona-Zeiten 

Rücksicht nehmen statt Rasen ist angesagt.  Foto: dpp-Autoreporter 

Besondere Aktionswochen in den 
Sommermonaten hat die VW Düssel-
dorf gestartet. Hier wurden drei unter-
schiedliche Banner, die die Themen 
„1,50 m Abstand beim Überholen von 
Radfahrenden“, „Fußgängersicherheit - 
Abbiegeunfälle“ und „Ablenkung durch 
Smartphones“ aufgreifen, an mehreren  
Kreuzungen im gesamten Stadtgebiet 
durch die Verkehrskadetten gezeigt. 
Damit sollten die Autofahrer an die 
Verantwortung, die sie im Straßenver-
kehr haben, erinnert werden. Parallel 
wurden Broschüren und Infofl yer zu 
den drei Themenbereichen verteilt. 
Die Idee entstand, weil klassische 
Aktionstage und Infostände wegen der 
Corona-Pandemie nur unter schwieri-
gen Bedingungen durchzuführen sind.
Auch in anderen Städten haben die 
Verkehrskadetten die ersten Aktionen 
hinter sich gebracht - wie die VK Kreis 
Mettmann, die einen Einsatz auf einem 
Trödelmarkt hatten.    
Einen neuen Weg geht auch die KVW 
Lippe. „Uns hat es anfangs richtig hart 
getroff en“, sagt Geschäftsführerin Birgit 
Baldauf. Inzwischen werden wieder Si-
cherheitstrainungs für Busse, LKW und 
Transporter durchfgeführt. Damit die 
KVW und das Thema Verkehrssicherheit 
aber auch in den Köpfen aller bleibt, 
möchte man auf den Wochenmärkten 
der 16 zum Kreis gehörenden Gemein-
den Präsenz zeigen. 

Zum Thema Ver-
kehrserziehung 
konnte die VW Bie-
lefeld bei den Fe-
rienspielen der Stadt 
Bielefeld beitragen. 
An einer Realschule 
war sie mit ihrem 
Fahrradsimulator 
und dem Fahrrad-
parcours vor Ort. 
Die teilnehmenden 
Kinder haben sich 
über diesen Beitrag 
zur Verkehrserzie-
hung sehr gefreut. 

Es geht halt eini-
ges, aber lange 
noch nicht alles. Die 
örtlichen Verkehrs-
wachten schauen, 
was möglich ist und 
planen für die Herbstmonate wieder 
einige Veranstaltungen ein. Aktuell sind 
beispielsweise 150 Bundesprogram-
me beantragt (100 x KiS, 25 x FahrRad 
... aber sicher, 17 x Mobil bleiben, aber 
sicher, 8 x Aktion junge Fahrer). 
Die Landesverkehrswacht motiviert 
zudem die Verkehrswachten, dass sie 
Viertklässlern die Teilnahme an der 
„Radfahrausbildung heute“, die on-
line möglich ist, ermöglichen. Wegen 
Corona konnte die Radfahrausbildung 

in diesem Jahr ja nur begrenzt durch-
geführt werden. 1.000 Grundschulen 
in NRW können jetzt mit einem Gratis-
Medienpaket zur Fahrradausbildung 
ausgestattet werden. Eine Änderung 
gibt es in diesem Jahr, wie einem Info-
schreiben der LVW zu entnehmen war: 
„Um die Radfahrausbildung möglichst 
fl ächendeckend zu fördern, sollen aus-
schließlich Grundschulen angesprochen 
werden, die bisher noch nicht kontak-
tiert wurden und daher das Online-An-
gebot auch noch nicht kennen.“  

Wer in Düsseldorf als Autofahrer an einer roten Ampel wartete, „be-
gegnete“ mitunter Bannern, die zu mehr Rücksicht im Straßenverkehr 
auff orderten.  Foto: VK Düsseldorf 
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sogenannten „Vulnerable Road User“ an 
allen im Straßenverkehr Getöteten hat 
sich zudem in der letzten Dekade lan-
desweit um ein Drittel erhöht. Gleich-
zeitig sind es die besonders verletzli-
chen Fußgänger und Radler, die andere 
am wenigsten schädigen. 76 Prozent 
aller gemeldeten Fußgänger-Todes-
fälle haben sich 2019 auf städtischen 
Straßen in NRW ereignet, 61 Prozent 
aller tödlich verletzten Radler starben 
innerorts. 
Die Überlebenswahrscheinlichkeit bei 
Unfällen hängt vor allem bei den sehr 
verletzlichen Verkehrsteilnehmern, zu 
denen neben Fußgängern auch Radfah-
rer zählen, stark von der Kfz-Geschwin-
digkeit im Kollisionsfall ab. Um die 
Entwicklung der Verkehrssicherheit im 
Fuß- und Radverkehr nicht weiter von 
der positiven Entwicklung der Verkehrs-
sicherheit insgesamt abzukoppeln sind 
entsprechende Maßnahmen in den Be-
reichen Verkehrsverhalten, Infrastruktur 
und Fahrzeugtechnik erforderlich.
Insoweit zeigt sich in den Städten er-
höhter Handlungsbedarf bei der Sicher-
heit für schwächere Verkehrsteilneh-
mer. Hier erscheinen zwei Punkte ganz 
wesentlich:
- Das Tempo des innerstädtischen 
Autoverkehrs muss sinken.
- Die Sichtbarkeit und Sicht von Rad-
fahrern und Fußgängern muss erhöht 
werden.
Den Belangen der beiden am stärksten 
gefährdeten Verkehrsteilnehmergrup-
pen wurde durch verschiedene Ver-
besserungen im Gefahrenabwehrrecht 
der StVO nun mehr Gewicht verliehen. 
Zugunsten von Sicherheit und Komfort 
der Radler und Fußgänger sollen Kfz-
Führer stärker in die Pflicht genommen 
werden. So galten u. a. für das Parken 
auf Geh- und Radwegen jetzt höhere 
Sanktionen, die nun wieder zurückge-
nommen wurden. Auch gedankenloses 
Abbiegen und Tür-Aufreißen sollte 
teurer werden. Laut einer aktuellen For-
sa-Umfrage hat fast jeder zweite der 
befragten Rad Fahrenden schon min-
destens einmal eine solchen Dooring-
Unfall-Gefahr hautnah erlebt. 
Um Tote-Winkel-Unfälle zu vermeiden, 
dürfen Lkw über 3,5 Tonnen innerorts 
nur noch mit Schrittgeschwindigkeit 
rechts abbiegen, wenn mit querenden 
Radlern oder Fußgängern zu rechnen 
ist. Ein Bußgeld für die Missachtung von 
70 Euro war vorgesehen; hinzu käme 

ein Punkt im Fahr-
eignungsregister. 
Auch dem neuen 
Mindestüber-
holabstand von 
1,50 m, der von 
Kfz-Führen gegen-
über Fußgängern, 
Radlern, oder 
E-Scooter-Fahrern 
einzuhalten ist, 
kommt eine hohe 
Sicherheitswirkung 
zu. 
Ohne Kontrolle 
und angemes-
sene Sanktionen 
werden sich per-
manente unfall-
trächtige Verstöße gegen Verkehrsvor-
schriften nicht im erforderlichen Maße 
vermeiden lassen. Im internationalen 
Vergleich war Deutschland bislang ein 
„Billigland für Knöllchen“. Vor allem in 
Bezug auf unangemessen hohe Ge-
schwindigkeiten zeigte sich die gene-
ralpräventive Verkehrsunfallbekämp-
fung bislang nur gering ausgeprägt. 
Verstöße gegen Tempobegrenzungen 
weisen aber oftmals ein besonders 
großes Gefährdungspotenzial auf. Je 
höher die gefahrene Geschwindigkeit, 
desto wahrscheinlicher ist ein Unfall 
und desto schwerer sind die Unfall-
folgen. Bei höherer Geschwindigkeit 
wächst das Risiko schwerer Verlet-
zungen oder des Todes exponentiell, 
insbesondere für Fußgänger, Radfahrer 
und Motorradfahrer. Deshalb sollten 
nun auch in Deutschland höhere Buß-
gelder für zu schnelles Fahren gelten, 
was wenigstens eine gewisse Anpas-
sung der Tempo-Sanktionen an höhere 
Sätze anderer Mitgliedstaaten der EU 
bedeutet.
Temposünder hatten jetzt deutlich 
früher mit einem Bußgeld und einem 
Fahrverbot rechnen müssen. Bereits ab 
16 km/h Überschreitung wäre ein Buß-
geld fällig. Ein Monat Fahrverbot würde 
innerorts bereits bei einer Überschrei-
tung von 21 km/h verhängt. Außer-
orts könnte das Fahrverbot von einem 
Monat ab einer Überschreitung von 26 
km/h greifen.
Doch vor wenigen Wochen gab es 
eine gute Nachricht für die Raser und 
eine schlechte für die Verkehrssicher-
heit: Durch handwerkliche Fehler, eine 
Verletzung des verfassungsmäßigen 

Zitiergebots (§ 26a Abs. 1 Nr. 3 StVG 
wurde bei Änderung der Verordnung 
nicht genannt), können die Fahrverbote 
nicht wie vorgesehen verhängt werden. 
Eine Gültigkeit der rascher einsetzen-
den Fahrverbote greift erst, wenn der 
Verordnungsgeber diesen Mangel heilt. 
Da das Bundesverkehrsministerium 
die Auffassung vertritt, wegen seines 
Fehlers beim Nennen des Fahrverbots 
sei gleich die ganze Änderung der Buß-
geldkatalog-Verordnung nichtig, sollen 
nun alle höheren Sanktionen ausge-
setzt werden. Bei einer demnächst vor-
gesehenen Korrektur der Verordnung 
sollen die „erheblichen Ungereimthei-
ten im Sanktionsgefüge, insbesondere 
bei Geschwindigkeitsverstößen“ wieder 
auf den früheren Zustand zurückge-
führt werden.
Aus Sicht der Verkehrsunfallforschung 
sind bei deutlichen Tempoverstößen 
die spürbareren Sanktionen sowie 
ein früheres Fahrverbot angemessen 
und verhältnismäßig, weil durch hohe 
Geschwindigkeiten das Leben und die 
Gesundheit anderer gefährdet werden. 
Die Androhung eines Fahrverbotes hält 
Menschen eher davon ab, deutlich zu 
schnell zu fahren, als bloß ein kleines 
Verwarn- oder ein Bußgeld. Bei bun-
desweit jährlich über 3.000 Getöteten 
und fast 400.000 Verletzten bedeutet 
eine Rücknahme der lang erwarteten 
Verschärfungen einen Rückschlag für 
die Verkehrssicherheit und ein völlig 
falsches Signal an potenzielle Raser. 

(Peter Schlanstein schreibt hier als Ver-
treter der Hochschule für Polizei und 
öffentliche Verwaltung NRW)  

Fortsetzung von Seite 7: Bessere Verkehrsregeln und höhere Sanktionen 

Eine Beispielsrechnung:  Ein Pkw fährt mit 30 km/h durch ein Wohngebiet. 
Plötzlich läuft ein Kind zwischen geparkten Fahrzeugen auf die Fahrbahn. 
Die Fahrerin reagiert sofort und bremst, ihr Auto kommt kurz vor dem Kind 
zum Stehen. Wäre sie mit Tempo 50 unterwegs gewesen, hätte sie wegen 
der Strecke, die ihr Auto während der Reaktionszeit von einer Sekunde 
zurücklegt, das Kind ungebremst überfahren; es hätte kaum Überlebens-
chancen gehabt. Quelle: VOD 
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Verdienstorden für 
Dieter Elsenrath-Junghans  
LVW gratuliert zur hohen Auszeichnung  
für Engagement im Bereich der Verkehrssicherheit  

Dieter Elsenrath-Junghans (2.v.l.) im Kreis der Vor-
standsmitglieder Wolfgang Lindt (l.), Willy Taubner 
(Mitte), Dirk Marten und Melanie Birr. 
 Fotos: LVW NRW 

Im feierlichen Rahmen wurde Dieter 
Elsenrath-Junghans von der Ver-

kehrswacht Oberhausen Mitte Juni der 
Verdienstorden der Bundesrepublik 
Deutschland verliehen. „Dieser Tag war 
ein absoluter Höhepunkt in meinem 
Leben“, wird er einen Tag später sagen. 
Am Tag der Verleihung selbst wirkte 
Dieter Elsenrath-Junghans - obwohl 
„innerlich nervös“  - ruhig und beson-
nen. Familie, Freunde und Mitglieder 
der Verkehrswacht waren ins Ober-
hausener Rathaus gekommen. Darunter 
auch Oberhausens Polizeipräsident 
Alexander Dierselhuis. 
„Es ist ein außerordentlicher Anlass, 
denn ein Verdienstorden wird nicht re-
gelmäßig und auch nicht gelegentlich, 
sondern eher selten verliehen“, begann 
Oberbürgermeister Daniel Schranz 
seine Laudatio. Er verlieh Elsenrath-
Junghans den Verdienstorden für sein 
jahrzehntelanges ehrenamtliches Enga-
gement im Bereich der Verkehrssicher-
heit. 1979 trat Elsenrath-Junghans der 
Verkehrswacht Oberhausen bei, 1982 
wurde er Mitglied des Beirates, von 
1982 war er Fachberater für Verkehrser-
ziehung beim Schulamt der Stadt, 1989 
kam er in den Vorstand, 1997 übernahm 
er bis 2016 den Vorsitz und ist seitdem 
Ehrenvorsitzender. Über seine beruf-
liche Lau·ahn - der 1963 in Dienst 
getretene Polizeibeamte wechselte ins 
Lehramt, wurde Rektor und ging 2006  
in Pension - sagte Schranz treffend: 
„Man merkt, der gebürtige Oberhause-
ner ist jemand, der gerne Neues auf-

baut.“ So habe er mit der Verkehrswacht 
Oberhausen viele Projekte angesto-
ßen wie die Bewegungsförderung im 
Kindergarten, Velofit, Sicher zur Schule, 
Gefahren meistern, auch habe er sich  
um das Thema Elterntaxis geküm-
mert, um den Bring- und Abholdienst 
vor den Schulen sicherer zu machen. 
„Die Sicherheit der jüngsten Verkehrs-
teilnehmer war ihm eine Herzensan-
gelegenheit“, so Schranz. Er habe damit 
Leben gerettet.  
Schmunzelnd übernahm Dieter Elsen-
rath-Junghans. Nun habe der Oberbür-
germeister ihm besonders in Hinblick 
auf seinen Lebenslauf schon einiges 
vorweg genommen. Dann beschrieb 
er aber bewegt, was es für ein Gefühl 
sei nach der Silbernen und Goldenen 
Ehrennadel der Landesverkehrswacht 
NRW sowie der Ehrennadel der Stadt 
Oberhausen nun den Verdienstorden 
zu bekommen. Es sei unbeschreiblich. 
Dann blickte er auf sein Engagement 
bei der Verkehrswacht zurück. „Für mich 
war es wichtig, dass ich etwas mache, 
was langfristig wirkt“, so Elsenrath-
Junghans, stolz darauf, dass seine VW 
für Kinder ab dem 3. bis zum 10. Le-
bensjahr durchgängig Bewegungspro-
gramme anbietet. Zur Folge hatte dies, 
dass die Schulwegunfälle zwischen-
zeitlich auf Null sanken, nachdem sie in 
Oberhausen in den Jahren 2010/11/12 
hoch gewesen waren.  
„Ich freue mich heute auch für die 
VW Oberhausen, die mit dieser Aus-
zeichnung bei ihren Bemühungen um 

mehr Sicherheit im Straßenverkehr 
nun einen wichtigen Platz in Oberhau-
sen und darüber hinaus einnimmt“, so 
Elsenrath-Junghans. Gerührt und mit 
Tränen in den Augen dankte er seiner 
Frau Gabi, die Jahrzehnte ehrenamtliche 
Geschäftsführerin der VW Oberhausen 
war. „Bei uns ging es häufig nach der 
Arbeit auf dem Balkon weiter, nicht 
selten auch konträr. Das war gut.“ Zum 
Schluss appellierte er an alle Anwesen-
den: „Ich möchte Sie bitten Ihr Augen-
merk auf die Kinder zu richten. Es sind 
keine kleinen Erwachsenen. Sie hören, 
sehen und reagieren anders.“  

Dieter Elsenrath-Junghans 



ausgetragenem Schülerlotsenwettbe-
werb und Vorsicht Toter Winkel-Aktionen 
an Schulen, von den Kino-Nachmittagen 
für Schülerlotsen und Sehtests an allen 
Grundschulen, von der tollen Koopera-
tion mit der Polizei und den Big Playern 
vor Ort. Und Anekdoten kann er auch 
einige erzählen, wie vom Diebstahl der 
Displaygeräte, die die Geschwindig-
keit überwachen sollten. „Eigentlich war 
meine Stelle auf sechs Stunden in der 
Wochen ausgelegt, es waren aber oft 
plus x Stunden“, schmunzelt der heute 
76-Jährige. Den Urlaub habe er nach den 
Aktionen der VW ausgerichtet. Damit 
ist seit 2020 Schluss, Bockmühl hat an 
Norbert Bendack übergeben und ist dann 
erst der VW Wuppertal beigetreten. „Vor-
her fand ich das nicht passend“, erklärt 
er. Warum es so gut lief? Da hat Klaus A. 
Flieger die passenden Antworten: „Gute 
Pressearbeit, gute Ideen, guten Kontakt 
mit der Polizei und Verwaltung und Pfle-
ge von Sponsoren.“ Außerdem passte es 
zwischen den beiden - und wie oft Klaus 
zu Manni gesagt hat „Mach mal ...“ wissen 
auch die beiden nicht genau.      

„Manni, mach mal ...“ 

Es waren wenige Wörter, die vor gut 
zehn Jahren eine Veränderung der 

VW Wuppertal einläuteten. Die Wörter 
gehörten zu einem Aufruf der VW bei der 
Freiwilligenagentur der Stadt Wupper-
tal. Zu lesen war da, dass ein Mitarbeiter 
für die Geschäftsstelle gesucht wird. Auf 
diese Zeilen stieß Manfred Bockmühl, der 
über 50 Jahre bei der Stadt Wuppertal - 
davon 48 Jahre in der Kämmerei - ge-
arbeitet hatte und gerade in den Ruhe-
stand gegangen war. Informiert hatte er 
sich, weil  seine Frau – die heute herrlich 

darüber lacht – ihn damals 
fragte, was er denn nun 
den ganzen Tag machen 
wolle. Bockmühl schrieb 
eine richtige Bewerbung, 
startend mit „Sehr geehrter 
Herr Flieger“. Heute sitzen 
besagter Herr Flieger, sei-
nes Zeichens Vorsitzender 
der VW Wuppertal, und 
er gemeinsam im Garten. 
Man nennt sich Klaus und 
Manni und hat jede Menge 
zu erzählen, wie das alles 

so gelaufen ist. „Die VW Wuppertal ist 
von 0 auf 100“, so Flieger, der gefühlt 
mehr Wuppertaler kennt als es gibt und 
einiges möglich machen konnte, weil er 
mit Bockmühl einen Geschäftsführer be-
kam, der ebenfalls gut vernetzt war und 
dazu wusste, wie das geht mit dem guten 
und sparsamen Wirtschaften. Bockmühl 
hat eine lange Liste der Aktivitäten der 
VW Wuppertal erstellt. Er erzählt unter 
anderem von Aktionen für junge Fahrer 
mit Überschlagssimulator  und Gurt-
schlitten, vom landesweiten in Wuppertal 

VW Wuppertal: Positive Entwicklung unter Manfred Bockmühl, der jetzt aufgehört hat 

Air Five statt Händeschütteln: Klaus A. Flieger dankt Manfred 
Bockmühl (l.) für die Geschäftsführungstätigkeit. Foto: LVW NRW 
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Preisträger 2020
• mobil und sicher-Preis in Gold: 

Verkehrswacht Lüneburg e. V., 
Niedersachsen 

• mobil und sicher-Preis in Silber: 
Verkehrswacht Gelsenkirchen e. V., 
Nordrhein Westfalen

• mobil und sicher-Preis in Bronze: 
Verkehrswacht Pforzheim und 
Enzkreis e. V., Baden-Württem-
berg 

Tim und Lisa holen zweiten Platz 
VW Gelsenkirchen: Mit CDs und Malbuch den mobil und sicher-Preis in Silber gewonnen 

Dank, Lob und höchste Anerken-
nung: All das gibt es auch dieses 

Jahr für die Gewinner des 21. mobil und 
sicher-Preises, der jährlich vom Verlag 
Schmidt & Römhild verliehen wird.  
Eigentlich hätte dieser am 5. Juni in 
Mainz verliehen werden sollen, aber 
hier kam die Corona-Pandemie dazwi-
schen. So verkündete Dr. Rita Bourauel, 
Chefredakteurin des Magazins mobil 
und sicher, an genau diesem Tag halt  
via sozialer Medien die Platzierungen 
der Nominierten. Gesucht wurden, so 
Bourauel,  „attraktive Verkehrssicher-
heitsaktionen, die in der Öffentlichkeit 
großen Anklang fanden“. Nach drei Mi-
nuten Spannung erfahren die Zuschau-
er, dass der mobil und sicher-Preis in 
Silber nach NRW geht.  
Die VW Gelsenkirchen mit ihrem 
zweiten Vorsitzenden Carsten Jahns 
erhält eine Urkunde sowie 1.050 Euro 
für ihre CDs Tim und Lisa sowie dem  
dazugehörigen Malbuch. Mit dieser 
Idee gestartet ist die VW im Jahr 2015, 
inzwischen sind laut Bourauel 15.000 
Gelsenkirchener Kinder in KiTas und 
Schulen damit versorgt worden. Die 
erste CD ist ein Sampler mit Liedern zur 

Verkehrssicherheit, 
unter anderem von 
Rolf Zuckowski.  
Die Liederreihen-
folge spiegelt 
dabei den Tages-
ablauf eines Kindes 
wieder. Aufmerk-
samkeit erhielt die 
CD unter anderem 
dadurch, dass 
Helene Fischers 
Song „Atemlos“ 
mittels einem Text 
von Carsten Jahns 
zu „Ampel-Rot 
Ampel-Grün“ wur-
de. Dieser sprach 
wiederum die 
Komponistin und 
Texterin Kristina 
Bach so an, dass 
sie sich die Rechte überschreiben ließ.  
„Die CD fand in den Kitas, auch über 
die Grenzen von Gelsenkirchen hinaus 
so starken Anklang, dass sie ein Jahr 
danach trotz einer Auflage von 2.000 
Stück vergriffen war“, heißt es in der 
Bewerbung für den mobil und sicher-
Preis. Im Sommer 2019 folgte dann die 
CD „Tim und Lisa 2“, die an alle KiTas 
und Grundschulen kostenlos verteilt 
wurden.  
Um das Thema Sicherheit im Stra-
ßenverkehr locker zu behandeln, 
wurde diese mit Liedern von Michael 
Schanze und Dialogen von Tim und 
Lisa bestückt, dieses Mal gedacht für  
Grundschüler und Vorschulkinder. Ralf 
Fährmann, Torwart von Schalke 04, 
sprach zudem Appelle ein. „Ampel-Rot 
Ampel-Grün“ in modernisierter Form 
wie auch der als Dup-Dup-Song neu 

betextete Kindersong Baby-Shark sind 
ebenfalls darauf. Beide Songs wurden 
von Carry White, der Ehefrau von Cars-
ten Jahns eingesungen. Passend zu der 
CD wurde ein Malbuch konzipiert, das 
zusammen mit der CD erhältlich ist.       

Carsten Jahns mit einer der CDs von Tim und Lisa, die in Gelsenkirchen in 
Kindertagesstätten verteilt worden sind.  Foto: VW Gelsenkirchen

Jede Verkehrswacht kann sich bewerben 
mobil und sicher-Wettbewerb für kommendes Jahr schon gestartet 
Für den vom Verlag Schmidt & 
Römhild ausgelobten mobil und 
sicher-Preis können sich alle örtlichen 
Verkehrswachten in ganz Deutsch-
land, die eine öffentlichkeitswirksame 
Verkehrssicherheitaktion durchge-
führt haben, bewerben. Mitmachen 

kann jede örtliche Verkehrswacht, 
auch Zusammenschlüsse von mehre-
ren Verkehrswachten. Jede Verkehrs-
wacht darf nur eine Verkehrssicher-
heitsaktion einreichen. Der Beitrag 
muss für die Jury nachprü·ar sein. 
Den drei Siegern winken Geld-Preise 

für ihre Vereinskasse. 
Der Einsendeschluss für kommendes 
Jahr steht jetzt schon fest, es ist der 
15. Januar 2021. Mehr Infos zu den 
Teilnahmebedingungen dazu gibt es 
auf der Homepage mobilundsicher.
de/wettbewerb.  
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Gelungene Prävention auf Augenhöhe 

W as gibt es denn hier zu gewin-
nen?“ Lachend bleibt der Radfah-

rer stehen. Er kennt die Aktion „FahrRad 
... aber sicher!“, die die Verkehrswacht 
Remscheid gemeinsam mit der Polizei 
seit Jahren auf der Balkantrasse durch-
führt, nimmt dankend eine Banane ent-
gegen und fährt fröhlich weiter. Was er 
nicht weiß, dass es gar nicht so selbst-
verständlich ist, dass es hier auch dieses 
Jahr neben Bananen Verkehrssicher-
heitstipps von Seiten der Verkehrswacht 
und der Verkehrsunfall-Prävention der 
Polizei gibt. Es ist das Jahr 2020, durch 
die Corona-Pandemie mussten viele 
Aktionen abgesagt werden. „FahrRad 
... aber sicher!“ gehört zu den Bundes-
programmen, die über die Deutsche 
Verkehrswacht vom Bundesverkehrs-
ministerium für Verkehr und digitale 
Infratstruktur (BMVI) gefördert werden. 
121 dieser Veranstaltungen wurden im 
Jahr 2019 in NRW durchgeführt, 2020 
waren es bis Ende Juni mit der Veran-
staltung in Remscheid gerade mal fünf.  
„Wir müssen hier auch auf einiges ach-
ten“, sagt Bernd Schäfer, Geschäftsfüh-
rer der VW Remscheid. Auf dem Tisch 
stehen eine Box mit Masken und Desin-
fektionsmittel, es wird auf Abstand ge-
achtet. „Und Helme einstellen werden 
wir heute auch nicht“, so Schäfer, der 
das sonst vielfach an einem solchen Tag 
macht. Heute bleibt ihm, die anhalten-
den Radfahrer darauf hinzuweisen, dass 
bei ihnen nicht alles richtig sitzt. „Der 
muss weiter ins Gesicht und die Bänder 
sind auch zu locker“, sagt Schäfer etwa 
einer Frau, der er gleichzeitig einen Zet-
tel in die Hand drückt, auf dem anhand 

von Fotos erklärt wird, wie so ein Helm 
eingestellt wird.  
Es ist der erste Dienstag in den Som-
merferien. Menschen aller Altersklas-
sen sind unterwegs - zu Fuß, mit dem 
Rad, mit Inlinern und auch mit Rollato-
ren. „Durch Corona werden die Trassen 
von der Bevölkerung stärker genutzt als 
sonst“, sagt Schäfer, der von morgens 
bis nachmittags viele informative Ge-
spräche führen wird.  
Einige Radler bleiben sofort stehen, 
andere werden auch im Fahren an-
gesprochen, so dass sie anhalten. Wie 
drei Teenager, die gerade auf dem Weg 
zum Fußballspielen sind. Ihre Fahrräder 
weisen mit Blick auf die Verkehrstaug-
lichkeit Mängel auf, zwei von den Jungs 
haben keinen Helm auf. Polizist Michael 

VW Remscheid: „FahrRad ... aber sicher!“ an neun Aktionstagen durchgeführt 

Polizeioberkommissar Michael Wenner gab Tipps über die Verkehrssicherheit von Fahrrädern und 
auch den Sinn von Helmen.  Fotos: LVW NRW/Görtz 

Bernd Schäfer, Geschäftsführer der VW Remscheid, und Michael 
Brandenstein klärten über Radhelme auf.  Foto: Polizei Wuppertal  

Au£lärung tut Not, das weiß Polizeihauptkommissar Stephan Keller 
und informiert gerne über den Unterschied dieser Schilder. 

Wenner erklärt ihnen, was Sache ist. Die 
humorvolle Ansprache auf Augenhöhe 
lässt sich das Trio gefallen. Die Jungs 
sind einsichtig und geloben Besserung.  
Andere werden gefragt, welches Ver-
kehrsschild sie beim Auffahren auf die 
Trasse gesehen haben oder wie viel 
Stundenkilometer sie fahren dürfen, 
wenn Passanten den Weg kreuzen. 
Viele liegen mit ihren Antworten falsch, 
lachen trotzdem, die Stimmung ist gut. 
Und die Aktion lohnt sich. Laut Polizei 
gab es in Remscheid 2019 fünf Ver-
kehrsunfälle, an denen Radfahrer betei-
ligt waren. Dieser Aktionstag „FahrRad 
... aber sicher!“ war der Auftakt zu neun 
weiteren Veranstaltungen in Remscheid 
- und war trotz Coronamaßnahmen ein 
voller Erfolg.   
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Tipps für KiS-Moderatoren jetzt online 
KVW Lippe: Für KiS-Kurzfilme der DVW vor der Kamera 

Vieles konnte dieses Jahr bisher 
nicht so stattfinden wie gewohnt. 

Dazu zählten auch die Schulungen 
für die ehrenamtlichen Moderatoren 
des Programm KiS (Kinder im Stra-
ßenverkehr). „Wir haben uns dann 
überlegt, was wir machen können 
und sind schnell auf die Idee gekom-
men Kurzfilme mit den entsprechen-
den Inhalten zu drehen“, sagt Nina 
Tzschentke, Projektleiterin der Deut-
schen Verkehrswacht. Gesagt, ge-
tan. Innerhalb kürzester Zeit wurden 
deutschlandweit Verkehrswachten 
ausfindig gemacht, die alle erforderli-
chen Geräte haben. Die Entscheidung 
für die Umsetzung des Projektes 
fiel dann auf die Kreisverkehrswacht 
Lippe. „Wir haben einen ganzen Tag 
gedreht“, erzählt deren Geschäfts-
führerin Birgit Baldauf. Anfang Juni 

kam von der DVW 
die Anfrage, Mitte 
Juni wurde ge-
dreht. „Erst haben 
wir uns gefragt, 
wie wir das alles 
so schnell hinbe-
kommen sollen. 
Dann hat aber al-
les gut geklappt“, 
so Baldauf. Ge-
dreht wurde bei 
der Lippischen 
Landesbrand-
versicherung in 
Detmold. Dort 
war genügend 
Platz, um den 
nötigen Abstand 
zu halten. Die 
Geräte wurden 
dorthin gebracht, 
Wassermelonen und Eier gekauft. 
Sechs Aktionselemente des Pro-
gramms KiS wurden ausgewählt, die 
Birgit Baldauf und Cord-Helge Meier 
dann mit Roman Mölling, der für die 
DVW den Filmdreh durchführte, in 
Szene setzten. Je nach Thema wer-
den die Filme zwei bis fünf Minuten 
lang. „Sofort nach der Fertigstellung 
werden sie in die DVW-App gestellt 
und sind für alle Verkehrswachten ab-
ru·ar“, sagt Nina Tzschentke. Sobald 
dies der Fall sein wird, werde über 
den DVW-Newsletter informiert.    

Roman Mölling interviewte Birgit Baldauf von der KVW Lippe.  Foto: DVW 

Ob ein Fahrradhelm schützt? Anschaulich wird 
das mit Eiern und einem Mini-Helm demonst-
riert.  Foto: DVW 

Zu Veranstaltungen geht es jetzt „e-mobil“
VW Mülheim: Lasten e-Bike in Betrieb genommen 

Die Verkehrswacht Mülheim führt 
alle ihre Veranstaltungen zur Ver-

kehrssicherheit mit großem Aufwand 
durch.  
Ein Transporter und Logistik waren 
erforderlich, um Zelt, Bänke und 
Tische, Plakate, Infomaterial und 
Warnwesten, Broschüren und Fahr-
radhelme an den Veranstaltungsort 
zu schaffen. Jetzt hat die VW eine Al-
ternative: Sie besitzt ein neues Lasten 
e-Bike. Vorsitzender Prof. Dr. Gunter 
Zimmermeyer sagt: „Wir danken dem 
Land NRW, das uns für das Lasten 
e-Bike Fördermittel im Rahmen des 

Progres.nrw zur Verfügung stellt.“  
Der erste Einsatz fand am bundes-
weiten Tag der Verkehrssicherheit 
am Samstag, 20. Juni, auf dem Rad-
schnellweg, statt.  
Prof. Dr. Zimmermeyer: „Das neue 
Lasten e-Bike bringt unsere Aktionen 
noch besser, effizienter und effek-
tiver an die besonders gefährdeten 
Verkehrsteilnehmer, Kinder, Rad-
fahrende, und Senioren/Innen heran. 
Wir wollen es zu einem auffälligen 
Hingucker machen, um unseren Ak-
tionen zu mehr Sicherheit noch mehr 
Aufmerksamkeit zu verschaffen.“ 

Frank Scholz testet das neue Lasten e-Bike. 
 Foto: VW Mülheim 
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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


