
6/2017 Verkehrswacht-Infos 1

Nr. 6, Dezember 2017

Zum 61. Mal konnten Auto-
fahrer im Oktober die Beleuch-
tungsanlage ihrer Kraftfahr-
zeuge beim Licht-Test kostenlos
durch einen Kfz-Meisterbetrieb
überprüfen lassen. In NRW fiel
derStartschuss fürdieAktionbe-
reits am 25.9. bei der FABA Auto-
welt in Mönchengladbach. Dort
begrüßten LVW-Vizepräsident
Klaus Voussem und Frank
Mund, Präsident des Kraftfahr-
zeuggewerbes, als Gäste Mön-
chengladbachs Oberbürger-
meister Hans Wilhelm Reiners,
den leitenden Polizeidirektor
Rüdiger Wollgramm vom Mi-
nisterium des Inneren und
Mönchengladbachs Polizeiprä-
sident Mathis Wiesselmann.
Auch Oliver Maubach, Vorsit-
zender der VW Mönchenglad-
bach sowie mehrere Medienver-
treter waren zu dem Termin ge-
kommen.

In ihren Grußworten lobten
die Gäste das Engagement aller
Beteiligten. Während Bürger-
meister Reiners auch die Bedeu-
tung der Beleuchtung von Zwei-
rädern hervorhob und Rüdiger
Wollgramm besonders an Se-
nioren und Kinder appellierte,
sich in der dunklen Jahreszeit
durch entsprechende Kleidung
sichtbar zu machen, bedankte
sich Klaus Voussem bei den
NRW-Verkehrswachten, die mit
dem Aushang von ca. 800
Spannbändern die Verkehrsteil-
nehmeraufdieAktionaufmerk-
sam machen. „Die Ergebnisse
des Licht-Tests vom Vorjahr be-
legen, dass immer noch viele
Autofahrer als Einäugige oder
Blender, also nur mit einem
funktionierenden Scheinwerfer
oder zwei zu hoch eingestellten
Frontlichtern unterwegs sind“,
so Voussem. „Deshalb machen
die Verkehrswach-

Kampf gegen „Blender“ und „Einäugige“
NRW-Start des Licht-Tests 2017 in Mönchengladbach – Polizei verstärkte Kontrollen im Oktober

Fortsetzung Seite 3

StartetendenLicht-Test (v. re.):O.Maubach,VorsitzenderVWMönchengladbach,Polizeipräsident
M. Wiesselmann, LVW-Vizepräsident K. Voussem, F. Mund, Präsident Kfz-Gewerbes NRW, Oberbür-
germeister H. W. Reiners, H. Breuer, Geschäftsführer FABA Autowelt, Ltd. Polizeidirektor R. Woll-
gramm, Ministerium des Inneren, Kfz-Technikmeister T. Franken und LVW-Direktor B. Nipper

Foto: LVW NRW

Landesverkehrswacht Nordrhein-Westfalen e.V.
Schirmherr: Der Ministerpräsident des Landes Nordrhein-Westfalen
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Liebe Verkehrswachtmitarbeiter,
liebe Unterstützer und Förderer,

das zu Ende gehende Jahr hat viele Veränderungen
mit sich gebracht. Die Wahlen in NRW und im Bund
ordnetendiepolitischeLandschaftneu.Nochistesaller-
dings zu früh zu sagen, wie sich diese Neuordnung auf
die Verkehrspolitik auswirken wird. Die Landesver-
kehrswacht arbeitet jedenfalls weiterhin daran, die Be-
deutung der Präventionsarbeit, die die örtlichen Verkehrswachten leisten, gegenüber den Entschei-
dungsträgern im Land und in den Kommunen herauszustellen.

Die Notwendigkeit vorbeugender Verkehrssicherheitsarbeit für NRW wird beim Blick auf die Ver-
kehrsunfallbilanz deutlich: Seit drei Jahren stagniert die Zahl der Verkehrstoten in unserem Bundes-
land, die Verletztenzahl ist sogar gestiegen. Ohne den Einsatz der Verkehrswachten wäre die Situa-
tion sicherlich noch ernüchternder.

Daher möchten wir allen Menschen, die sich in den Verkehrswachten engagieren, herzlich dan-
ken. Auch den Unterstützern und Sponsoren der Verkehrswachten, die mit ihrem Beitrag die Arbeit
teilserstermöglichthaben,giltunserDank. IhnenundIhrenAngehörigenwünschenwirerholsame
Feiertage und ein gesundes und glückliches Jahr 2018.

Prof. Jürgen Brauckmann, Präsident Burkhard Nipper, Gf. Direktor
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Sicher und gesund zur Schule

www.unfallkasse-nrw.de
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Von den Jungen
lernen

NRW ist die Hochburg der
Verkehrskadetten. Die Idee, die
aus der Schweiz stammt, hat in
keinem anderen Bundesland
sovieleAnhängergefundenwie
anRheinundRuhr.Nungrün-
detsichinderVWKölneinewei-
tere Kadettenabteilung (S. 7);
damit werden auch in der be-
völkerungsreichsten Stadt des
Landes Verkehrskadetten aktiv.
DieLVWbegrüßtdieseEntwick-
lung, zeigt sie doch, dass auch
junge Menschen nach einer
sinnvollen Tätigkeit suchen,
die der Gesellschaft zugute-
kommt.

Bei den Verkehrskadetten
hat neben dem ehrenamt-
lichen Einsatz aber auch die
Gemeinschaft einen hohen
Stellenwert. Zusammen Spaß
haben, gemeinsam etwas
unternehmen und feiern – das
gehört bei ihnen einfach dazu.
Was für die Jungen gilt, trifft
heute aber auch auf immer
mehr Ältere zu: Ehrenamtliche
Arbeit allein ist für viele Men-
schen nicht mehr attraktiv. Die
wenigstenengagierensichaus-
schließlich aus Pflichtgefühl
und Verantwortungsbewußt-
sein.Dieskanndererste Impuls
sein, doch dass dieser für ein
langes Engagement reicht, ist
unwahrscheinlich. Daher kön-
nen wir die Ehrenamtler besser
langfristigbinden,wennwirih-
nen mehr bieten als Pflichten.
Gerade die Vorweihnachtszeit
bietet sich dafür an, sich für das
Geleistete zu bedanken – mit
einer Feier oder einem Ausflug.
Aber auch im Jahreslauf kann
man die Gemeinschaft pflegen,

meint ihr

Burkhard Nipper

Geschäftsführender Direktor LVW NRW

ten mit Spannbändern an Stra-
ßen auf die kostenlose Überprü-
fungsmöglichkeit aufmerk-
sam.“

InderWerkstattdesAutohau-
ses erläuterte im Anschluss
FABA-Geschäftsführer Heinz
Breuer und Kfz-Technikmeister
Thomas Franken, wie die Über-
prüfung der Fahrzeuge abläuft.
„Häufig sind die Fehler schnell
behoben und nur, wenn Ersatz-
teile eingebaut oder umfangrei-
che Einstellarbeiten notwendig
sind, fallen Kosten an“, ergänzte
Kfz-Präsident Frank Mund.

ZumAbschlussderVeranstal-
tung ging es zur vielbefahrenen
Krefelder Straße, an der die Poli-
zei Mönchengladbach Fahr-
zeuge auf deren Beleuchtung
hin kontrollierte. „Ziel unserer
Verkehrskontrollen ist es nicht,
möglichst viele Verkehrsteilneh-
mer zur Kasse zu bitten“, er-
klärte Polizeipräsident Wiessel-

mann. „Wir wollen das Pro-
blembewusstsein der Autofahrer
für korrekte Fahrzeugbeleuch-
tung schärfen. Jeder sollte sich
der Folgen bewusst sein, die eine
mangelhafte Fahrzeugbeleuch-
tung bei ungünstigen Licht-,
Wetter- und Straßenverhältnis-
sen haben kann und seinen Pkw
prüfen lassen.“

Bei der Vorjahresaktion war
in NRW die Beleuchtung von

37,09% der überprüften Pkw
fehlerhaft. Insgesamt wurde an
17.908 Fahrzeugen der Be-
leuchtungstestdurchgeführt. Je-
des zehnte Fahrzeug blendete
den Gegenverkehr, und fast
ebenso viele leuchteten die Stra-
ßen mit zu niedrig eingestellten
Scheinwerfern (8,96%) nicht
aus, wodurch gerade in der dun-
klen Jahreszeit einhohesSicher-
heitsrisiko entsteht.

Fortsetzung v. S.1 (Licht-Test)

Die Polizei Mönchengladbach kontrollierte Fahrzeuge auf kor-
rekte Beleuchtung

Örtliche Verkehrswachten trommeln für Licht-Test
Mit Spannbändern und Presseterminen für bessere Sicht

F. Neutzer, GF VW Kreis Kleve, und R. Gravendyk, Obermeister
Kfz-Innung Niederrhein, mit den neuen Licht-Test-Plaketten

F. Basdorf und H. Barek (v.li.),
VW Gelsenkirchen, warben
mit dem Team des Autohau-
ses Basdorf für den Licht-Test

Zahlreiche Verkehrswach-
ten in NRW begnügten sich
nicht damit, einige Spannbän-
der für den Licht-Test aufzu-
hängen, sondern vereinbaren
mit ihren lokalen Kfz-Betrie-
ben Pressetermine, um auf die
Aktion hinzuweisen.

So warben Falk Neutzer, Ge-
schäftsführer der VW Kreis
Kleve, und René Gravendyk,

Obermeister der Kfz-Innung
Niederrhein, im Gocher Auto-
haus van Aal, für die kosten-
freie Überprüfung der Kfz-Be-
leuchtung. Gravendyk versi-
cherte, dass sich alle Innungs-
betriebe im Kreis Kleve an der
einmonatigen Aktion beteilig-
ten.

Die VW Gelsenkirchen wies
gemeinsam mit dem Autohaus
Basdorf auf die Gefahren von
defekten Beleuchtungen an

Fahrzeugen hin. Vorstand Hel-
mut Barek präsentierte das
Banner und war bei einer Kfz-
Überprüfung dabei.

Auch in Düsseldorf wies die
Verkehrswacht gemeinsam
mit Polizei und Kfz-Innung
auf den Licht-Test hin, indem
sie am 18.10. zu einem Presse-
termin im Stadtteil Wersten
einlud, bei dem die Polizei
Düsseldorf die Beleuchtung
von Fahrzeugen überprüfte.

Foto: LVW NRW

Foto: VW Kreis Kleve

Foto: VW Gelsenkirchen
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Das erste eigene Auto.
Von uns gecheckt.

Proficheck bei TÜV Rheinland.
Führerschein in der Tasche? Glückwunsch! Und jetzt ein eigenes Auto! Der TÜV Rheinland-Proficheck hilft hier

bei der Kaufentscheidung weiter.

Über 30 sicherheitsrelevante Prüfpunkte geben Auskunft darüber, ob am Wunschfahrzeug auch alles okay ist.

Einfach bei der Probefahrt die nächste Prüfstelle anfahren und die richtigen Tipps abholen. Oder, vorab einen

persönlichen Proficheck-Termin vereinbaren unter: www.tuv.com/proficheck oder 0800 8838 8838 (kostenfrei).

Den Proficheck gibt’s übrigens an allen Prüfstellen von TÜV Rheinland.

TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH · Am Grauen Stein · 51105 Köln · www.tuv.com/proficheck · Tel. 0800 8838 8838
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ven Aktionen, die auf das Ver-
halten der Verkehrsteilnehmer
zielen, betonte der Sicherheits-
experte auch die Bedeutung in-
takter Fahrzeugtechnik. Die
periodische Fahrzeugüberwa-
chung durch die Hauptunter-
suchung zeige, dass diese zur
Beseitigung von gravierenden
Mängeln beitrage. Gerade die
Sicherheit von älteren Fahr-
zeugen, bei denen deutlich
mehr Mängel anfielen, könne
durch eine Verkürzung der
Überprüfungsintervalle verbes-
sert werden.

Fit und sicher am
Steuer

LVW-Direktor Burkhard
Nipper nutzte die Sitzung, um
Vorstand und Beirat über das
neue Projekt der LVW „Fit und
sicher am Steuer – mobil blei-
ben im Alter“ zu informieren,
das sehr begrüßt wurde. Unter-
stützt wurde er dabei von Frie-
del Thiele, dem Vorsitzenden

Am 8.11. begrüßte LVW-Prä-
sident Prof. Jürgen Brauck-
mann die Mitglieder des LVW-
Vorstands und -Beirats bei der
Provinzial Rheinland in Düs-
seldorf zur halbjährlichen Sit-
zung. Die Zusammenkunft be-
gann mit einer kurzen Vorstel-
lungsrunde, da seit der letzten
Hauptversammlung neue Gre-
mienmitglieder hinzugekom-
men waren.

Anschließend eröffnete
Claus Döbber, Regionalspre-
cher der Dekra Rheinland, den
fachlichen Teil mit der Vorstel-
lung des Dekra-Verkehrssicher-
heitsreports 2017. Zu Beginn
verwies Döbber auf die Diskre-
panz, die sich in den letzten
Jahren zwischen der im Rah-
men von „Vision Zero“ vorge-
gebenen Verringerung der Ver-
kehrstotenzahl und der realen
Entwicklung abzeichnet. Zwar
reduziere sich die Getöteten-
zahl weiterhin, allerdings
nicht so stark, dass die Ziel-
kurve erreicht werde.

Um hier neue Impulse zu
geben, präsentiert der Report
neben umfangreichen Infor-
mationen auch zahlreiche
„Best practice“-Beispiele. Ab-
gesehen von größeren Maß-
nahmen wie dem Begleiteten
Fahren mit 17 oder der Ausstat-
tung von Landstraßen mit
wechselnden Überholstreifen
könne man bereits durch klei-
nere Änderungen die Verkehrs-
sicherheit verbessern. Beispiel-
haft nannte Döbber Kurvenleit-
tafeln, die mit flexiblen Kunst-
stoffpfosten statt mit starren
Stahlpfosten versehen werden.
Während ein gestürzter Motor-
radfahrer die Kollision mit er-
steren überleben würde, hatte
ein Zusammenprall mit letzte-
ren in der Realität tödliche Fol-
gen. Für weitere Beispiele, wie
man mit kleinen Maßnahmen
verbesserungen erreichen
könne, empfahl der Referent
die Reportlektüre (www.de-
kra.de/de-de/verkehrssicher-
heitsreport). Neben Infrastruk-
turmaßnahmen und präventi-

des westfälischen Fahrlehrer-
verbandes. Auch der Fahrlehr-
erverband Nordrhein sowie der
Seniorenbeirat NRW unterstüt-
zen das Projekt.

„Fit und sicher am Steuer“
soll autofahrenden Seniorin-
nen und Senioren die Möglich-
keit geben, ihr Wissen und
Können als Pkw-Fahrer aufzu-
frischen. Im Mittelpunkt steht
dabei eine Fahrt im Realver-
kehr in Begleitung eines Fahr-
lehrers. Die LVW hatte bereits in
einem Positionspapier, das mit
den Professoren Rudinger und
Rompe erstellt wurde, festge-
halten, dass Fahrproben im
Realverkehr eine gute Mög-
lichkeit bieten, Defizite aufzu-
decken, die durch anschlie-
ßendes Trainings reduziert
werden können.

Zuerst sollen die Senioren
von allen beteiligten Verbän-
den zu einer Informationsver-
anstaltung eingeladen werden,
bei der ein VW-Mitarbeiter ei-
nen Vortrag zur Verkehrssicher-

heit und über die veränderten
Verkehrsregeln hält. In einem
Referat eines Mitarbeiters der
örtlichen Seniorenvertretung
sollen Fragen zur allgemeinen
Mobilität thematisiert werden.
Schließlich erläutert ein Fahr-
schulmitarbeiter die freiwillige
Beratungsfahrt, konkret deren
Ablauf, Dauer, Ziel und Kosten.
Diejenigen Senioren, die das
Angebot in Anspruch nehmen
wollen, vereinbaren mit den
Fahrlehrern einen Termin für
eine Beratungsfahrt.

Friedel Thiele dankte der
LVW für die Initiative zu dem
Projekt und erläuterte, dass
man mit dem eigenen Enga-
gement nicht die Entwick-
lung hin zu einem „Senio-
ren-TÜV“ forcieren wolle.
Vielmehr stehe die Freiwillig-
keit im Mittelpunkt. Es gehe
darum, die Senioren zu befä-
higen, ihre Mobilität mög-
lichst lang zu erhalten. Für
die Beratungsfahrten werde
man den Fahrlehrern eine

Vorstand und Beirat der LVW tagten Anfang November in Düsseldorf. Dabei wurden aktuelle Themen der
Verkehrssicherheitsarbeit diskutiert und neue Aktionen der LVW vorgestellt

Foto: LVW NRW

ClausDöbber (stehend),RegionalsprecherDekraRheinland, erläutertedenDekra-Verkehrssicherheitsre-
port 2017, der besonders auf Verbesserungen durch „Best Practice“-Beispiele abhebt

Foto: LVW NRW

Verkehrssicherheitsreport, autofahrende Senioren und Tempolimits
LVW-Vorstand und Beirat tagten am 8.11. bei der Provinzial Rheinland in Düsseldorf
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Liste mit zu beachtenden
Schwerpunkten an die Hand
geben.

Nipper kündigte an, dass
man den örtlichen Verkehrs-
wachten sowie den kooperie-
renden Verbänden vor dem
Projektstart Informations-
materialien zur Verfügung
stellen werde, die über Ziele,

Aufgaben und Ablauf infor-
mieren.

Aspekte zu
Tempolimits

Als letzter Referent des Ta-
ges sprach Prof. Dr. Michael
Schreckenberg über „Aspekte
zu Tempolimits“. Grundsätz-

lich differenzierte der
Wissenschaftler, der an
der Universität Dusi-
burg-Essen forscht und
lehrt, zwischen dem
Nichteinhalten der an-
gepassten und der
Höchstgeschwindig-
keit. Häufig sei bereits
erster Tatbestand Un-
fallursache. Daher
gehe es darum, die
Köpfe der Menschen zu
erreichen, um eine
echte Veränderung zu
erzielen. Den mittler-
weile zu den Akten ge-
legten Blitzmarathon
sowie Blitzanlagen hält

er dafür nicht sonderlich ge-
eignet.

Diese Einschätzung blieb
nicht unwidersprochen. Meh-
rere Zuhörer verwehrten sich
gegen die Einschätzung, dass
die Installation von Blitzern
nicht zur Verbesserung der
Verkehrssicherheit beitragen
würden. Auch wenn sie keine
nachhaltige Veränderung be-
wirkten, könnten sie doch hel-
fen Gefahrenstellen zu ent-
schärfen.

Ein besonderes Problem
für die Verkehrssicherheit
sieht Schreckenberg in der
wachsenden Zahl an Baustel-
len auf Autobahnen. „Lkw-
Fahrer treiben dort Pkw-Fah-
rer vor sich her.“ Aber auch
wenn man nach links auswei-
che, werde man von Pkw-Fah-
rern bedrängt, die in der Bau-
stelle zu schnell fahren. Dage-
gen helfe nur „auf Lücke fah-
ren“. Auf Nachfrage erläuterte
der Professor, dass damit ein
versetztes Fahren aller Fahr-

zeuge gemeint ist, das durch
ein generelles Überholverbot
– also auch für Pkw – erreicht
werden sollte. Außerdem
könne man die Höchstge-
schwindigkeit in Baustellen
auf 60 km/h begrenzen.
„Dann fahren die Leute we-
nigstens nur 80 km/h.“

Zum Abschluss der Tagung
berichtete Burkhard Nipper
von einer neuen Kooperation
mit dem Technischen Hilfs-
werk. Dieses wird künftig den
örtlichen NRW-Verkehrs-
wachten Großfahrzeuge für
Tote-Winkel-Schulungen zur
Verfügung stellen.

Außerdem stellte Nipper
eine Maßnahme vor, mit der
auf Autobahnen an die Ret-
tungsgasse erinnert werden
soll. Gemeinsam mit dem Ver-
kehrs- und Innenministe-
rium wurden von der LVW ent-
sprechende Spannbänder ent-
wickelt, die im kommenden
Jahr an Autobahnbrücken be-
festigt werden.

Prof. Schreckenberg (li.) referierte zu Tempoli-
mits. LVW-VizepräsidentK.Voussem,Gf.Direk-
tor B. Nipper und LVW-Präsident Prof. J.
Brauckmann hörten interessiert zu

Foto: LVW NRW

Wir auch!
Dialog-Displays für mehr Aufmerksamkeit

www.rtb-bl.de

RTB GmbH & Co. KG Tel. 0049 (0)5252 9706-0

Sie arbeitet mit Lob und Tadel
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Herr Maaß, Sie sind im öf-
fentlichen Dienst in Köln tä-
tig. Warum wollen Sie in der
Domstadt eine Verkehrska-
detten-Abteilung in der VW
Köln gründen?

Ich habe selbst mit 14 Jahren
bei den Verkehrskadetten (VK) in
Bielefeld angefangen; in meinen
letzten drei Jahren dort war ich
als Leiter der VK aktiv. Bereits in
Bielefeld erfuhr ich, dass die VW
KölneineKadettenabteilungauf-
bauen wollte. Nach meinem be-
ruflichen Wechsel nach Köln
nahmichdannKontaktmitdem
Vorstand der VW auf.

Warum mussten es Ver-
kehrskadetten sein?

Es ist eine abwechslungsrei-
che und sinnvolle Arbeit mit Ju-
gendlichen, die mir persönlich
sehr Spaß macht. Bei unseren
Einsätzen steht die Teamarbeit
im Vordergrund, außerdem ha-
ben wir ständig mit verschiede-
nenMenschenzutun.Dasmacht
selbstbewusst und die Jungs und
Mädels kommen auch raus aus
der Stadt und lernen neue Leute
kennen.

Was waren Ihre ersten
Schritte?

Die VW Köln hatte bereits Vor-
arbeit geleistet. So gab es schon
KontaktezupotentiellenAuftrag-
gebern und Unterstützern. Bei-
spielsweisehattendieMesseKöln,
die DEVK und die Kölner Bank
dem VW-Vorsitzenden Hubertus
Schipmann bereits zugesagt, die
GründungeinerVK-Abteilungzu
unterstützen. Der nächste Schritt
war die Anwerbung. Schnell ent-
standen eine Website, eine Face-
book-Seite, Werbeflyer und Pla-
kate. Als nächstes haben wir auf

dem Ehrenamtstag und auf der
Messe Gamescom engagierte Ju-
gendliche gesucht. Auch die Köl-
ner Verkehrsbetriebe haben uns
unterstützt, indem Sie auf ihren
Abfahrtsanzeigen an Bus- und
Bahnhaltestellen mehrmals be-
kannt gaben, dass für Köln Ver-
kehrskadetten gesucht werden.

Wie viele Interessenten ha-
ben sich daraufhin gemeldet?

Ich musste feststellen, dass al-
ler Anfang immer etwas schwer
ist. Die Resonanz auf unsere er-
sten Aktivitäten war anfänglich
recht schleppend. Die Games-
com wird zwar durchschnittlich
von Leuten im richtigen Alter be-
sucht, jedoch kommen diese aus
ganz Deutschland; nur ein
Bruchteil wohnt in Köln und
dann erfordert es natürlich ein
ernsthaftes Interesse an einem
Ehrenamt – nicht nur an Video-
spielen.

Facebook machte uns etwas
bekannter und brachte auch die
ersten Interessenten auf den Weg
zu uns. Einem Artikel in der Köl-
ner Rundschau und Hinweisen
auf den Abfahrtsanzeigen, die zu
unserem Info-Abend am 13.9.
einluden, folgten die meisten Ju-
gendlichen. Mittlerweile haben
wir insgesamt 15 engagierte
Jungs und Mädels zusammen
und bereits die Hälfte der Ausbil-
dung hinter uns.

Wie läuft dieAusbildung der
Kadetten-Anwärterinnen und
-Anwärter ab?

Die dreimonatige Ausbildung
nehmeichgrößtenteils selbst vor,
schließlich habe ich das ja schon
in Bielefeld gemacht. Neben ei-
nem Ausbildungsabend pro Wo-
che wird es drei Projekttage ge-
ben. Geplant ist eine Erste-Hilfe-

Das wurde aber auch Zeit: Verkehrskadetten Köln gegründet
Mit Unterstützung der VW Köln hat Lennart Maaß mit der Ausbildung von 15 Kadetten begonnen

Ausbildung, das Projekt „Stadt-
bahn“ mit den Kölner Verkehrs-
betrieben und ein Präventions-
projektmitderPolizeiverbunden
mit praktischen Übungen am
Streifenwagen und einer Leitstel-
len- und Wachführung.

Auf Einsätzen werden wir
auch mit anderen VK-Abteilun-
gen in NRW zusammenarbeiten.
Dort können die angehenden
Kadetten dann erste Praxiserfah-
rungen sammeln.Es ist auch be-
reits geplant, kleinere Veranstal-
tungen im Kölner Raum zu be-
gleiten. Bis zum Ende des Jahres
soll die Abteilung dann einsatz-
bereit sein. Vielleicht können wir
in der Vorweihnachtszeit schon
den einen oder anderen Later-
nenumzug unterstützen.

Gibt es noch etwas, was Sie
den Verkehrswachten auf den
Weg geben möchten, die an Ju-
gendarbeit interessiertsind?

Ich denke, wir sind auf einem
gutenWeg und hoffe, dass wir die
GemeinschaftderVerkehrskadet-
ten nicht nur in NRW für alle Ju-
gendlichen jetzt noch ein Stück
bekannterundinteressanterma-
chen können. Wichtig für den
NeustartsindinjedemFallgenü-
gend Sponsoren und unterstüt-
zende Institutionen; da gehört
bei uns auch die Stadt Köln und
das Ordnungsamt zu.

Sollte das Interesse, eine Ju-
gendorganisation zu gründen
konkreter werden, kann ich ra-
ten, mit der „Arbeitsgemein-
schaft Jugend“ zur Förderung
der Jugendarbeit in der DVW
Kontakt aufzunehmen. Dort
wurdedas„START-Team“einge-
richtet, das interessierte Städte
über eine Gründung berät.
Grundsätzlich habe ich auch die
anderen VK-Abteilungen in den
NRW-Verkehrswachten als sehr
hilfsbereit erlebt.

NRW ist das Bundesland mit den meisten Verkehrskadetten. In
den Städten Aachen, Bielefeld, Dortmund, Düsseldorf, Hamm,
Krefeld und Solingen sowie in den Kreisen Kleve und Mettmann
sind insgesamt mehr als 350 Jugendliche und junge Erwachsenen
aktiv. Nur in Köln, der Stadt mit der größten Einwohnerzahl, gab
es bislang keine Kadetten. Dies will Lennart Maaß nun ändern.

Mit Flyern und im Netz machte Maaß für die Gründung der Kölner
Verkehrskadetten aufmerksam
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Zerbrich Dir
nicht den Kopf.
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Auch bei der VW Bochum
verfolgt man mit Interesse die
Diskussion über die vermeintli-
che Gefahren, die von autofah-
renden Seniorinnen und Se-
nioren ausgehen. Dabei stellte
man sich die Frage, was man
als Verkehrswacht dazu beitra-
gen könnte, um die Unfallrate
der älteren Verkehrsteilnehmer
zu reduzieren. Man entschied
sich für einen Verkehrssicher-
heitstag mit Fahrsicherheit-
straining für die Generation
60plus. Da Fehler im Fahrver-
halten bei älteren Fahrern häu-
fig auf mangelnde Fahrpraxis
zurückzuführen sind, wollte
man den Seniorinnen und Se-
nioren die Möglichkeit geben,
ihr Können unter fachmänni-
scher Beobachtung überprüfen
und bei Bedarf auffrischen zu
lassen.

Für den 28.10. lud die VW
Bochum daher auf das Gelände
des ÖPNV-Anbieters Bogestra,
der neben Seminarräumen

auch eine Fläche für ein SHT
zur Verfügung stellte. Nach Be-
grüßung und Kennenlernen
im Seminarraum folgte eine
lockere Gesprächsrunde zum
Thema Straßenverkehr.

Im anschließenden Fahr-
praxisteil wurde das Lenk-,
Blick- und Sitzverhalten der
Teilnehmer thematisiert.
Außerdem wurde die korrekte
Fahrersitzeinstellung und das
richtige Bremsverhalten be-
sprochen. Es folgten Erste-
Hilfe-Maßnahmen in der Pra-
xis. Durch die Kooperation mit
einem Autohaus konnten den
Teilnehmerinnen und Teilneh-
mern auch Fahrerassistenzsys-
teme in Theorie und Praxis vor-
geführt werden.

Nach der Mittagspause ging
es im Seminarraum weiter, wo
weitere Erste-Hilfe-Maßnah-
men besprochen und geübt
wurden. Auch konnten freiwil-
lige Seh-, Reaktions- und Hör-
test absolviert werden.

Verkehrssicherheitstag für autofahrende Seniorinnen und Senioren
VW Bochum frischt Kenntnisse und Können der Generation 60Plus auf

Das Brems- und
Lenkverhalten wurde
in einem weiteren
Fahrpraxisteil über-
prüft. Außerdem stan-
den Übungen wie Ran-
gieren, Wenden, Rück-
wärtsfahren, Einpar-
ken auf dem Pro-
gramm.

Zum Abschluß gab
es eine Feedback-
Runde und Teilnah-
meurkunden. Auch
bestand für jeden die
Möglichkeit, mit ei-
nem Fahrtrainer einen
gesonderten Termin
für eine Rückmelde-
fahrt zu vereinbaren.

Für das gesamte
Angebot inklusive Ver-
köstigung wurde ein
Beitrag von 95 Euro er-
hoben. Guido Jabusch war mit
dem Verkehrssicherheitstag
durchweg zufrieden. „Viel-
leicht“, so der Wunsch des Ge-

schäftführers, „findet sich ja
auch mal ein Sponsor, der für
die Generation 60 plus mehr als
nur warme Worte hat.“

Auch die Auffrischung von Erste Hilfe-
Kenntnissen stand beim Verkehrsicher-
heitstag für Senioren auf dem Programm

Foto: VW Bochum

„Sicher zur Schule“ zum Dritten
Volksbank unterstützt Aktion der VW BielefeldTreffen mit Verkehrsminister Wüst

Über die Aufgaben und Ziele der NRW-Verkehrswachten so-
wie die Arbeit der Landesverkehrswacht NRW sprachen LVW-
Präsident Prof. Dr.-Ing. Jürgen Brauckmann (2.v.re.), LVW-Vi-
zepräsident Klaus Voussem (li.) sowie Burkhard Nipper, Gf.
Direktor der LVW, mit Verkehrsminister Hendrik Wüst. Bei dem
Treffen ging es auch um das jüngste Projekt von Verkehrs-
und Innenministerium sowie Landesverkehrswacht, bei dem
Autofahrer auf Autobahnen mit Bannern an die Bildung einer
Rettungsgasse erinnert werden sollen. LVW-Präsident Brauck-
mann nutzte das Treffen, um Verkehrsminister Wüst für die
Sonderausgabe eines „Landes-Fahrradhelms“ zu gewinnen.

Foto: Verkehrsministerium

Alle rund 1.800
zukünftigen Erst-
klässler in Bielefeld,
die in 2018 einge-
schult werden, sollen
schon im Kindergar-
ten ihren zukünfti-
gen Schulweg üben.
DamitdieKindergu-
tes Arbeitsmaterial
an der Hand haben
und auch die Eltern
informiert werden,
hat die VW Bielefeld
die Aktio „Sicher zur
Schule“ bereits zum
dritten Mal durchge-
führt. Dank der
finanziellen Unter-
stützung der Volks-
bank Bielefeld-
Gutersloh, die bereits zum zweiten Mal eine Fördersumme von fast
10.000 Euro bereit stellte, konnten die Informations- und Übungs-
materialien kostenlos an Eltern und Kindergärten von Vorschulkin-
dern verteilt werden. Die Kampagne wurde erstmals 2012 in Bielefeld
als Pilotprojekt gestartet und ist nun bundesweit erfolgreich.

(v.li./hinten) Kita-Leiterin A. Sonnenschein, P.
Mogwitz und J. Häger, 2. und 1. Vors. VW Biele-
feld, Polizeipräsidentin Dr. K. Giere, Oberbürger-
meister P. Clausen und R. Frieling, Vorstand
Volksbank Bielefeld-Gütersloh, sowie Vorschul-
kinder der Kita St. Franziskus

Foto: VW Bielefeld
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Leverkusen
Dormagen
Krefeld-Uerdingen

Powered by

Currenta GmbH & Co. OHG
51368 Leverkusen
www.chempark.de

/chempark

/chempark

NACHBARSCHAFFT VERANTWORTUNG.
Eine Aktion des CHEMPARK zusammen mit der Landesverkehrswacht NRW
für mehr Sicherheit im Straßenverkehr.
Im CHEMPARK gelten höchste Sicherheitsstandards. Da ist es selbstverständlich, dass uns auch die Sicherheit
der Menschen in der Nachbarschaft – ob Groß oder Klein – am Herzen liegt. Gemeinsam mit der
Landesverkehrswacht NRW möchten wir für die CHEMPARK-Standorte in Leverkusen, Dormagen und Krefeld-
Uerdingen für mehr Verkehrssicherheit von Kindern im Vorschulalter sorgen. Zum Beispiel mit einer Broschüre
und gemeinsamen Aktionen. Damit die Kinder lernen, sich unter Anleitung von Erwachsenen sicher im
Straßenverkehr zu bewegen. CHEMPARK – mit Sicherheit ein guter Nachbar.
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Motivation statt Strafe
KVW Kleve nimmt Dialog-Display in Betrieb

Nach längerer Vorbereitung
hatdieVWKreisKleve imBeisein
des Bürgermeisters der Stadt
Goch, Ulrich Knickrehm, sowie
Vertretern des Ordungsamtes,
des Bezirksdienstes der Polizei,
und des Bauhofes der Stadt
Goch, ihr Dialog-Display wieder
in Betrieb genommen. Es wurde
an der Hevelingstraße in Goch-
Pfalzdorf aufgestellt, wo die Ge-
schwindigkeit auf 30 km/h be-
schränkt ist. AnderStraße liegen
neben der Freiherr-von-Motz-
feld-Schule auch ein Altenheim

Felix Kreuzer ausgezeichnet
Laura Schmitz neue Leiterin Verkehrskadetten

Felix Kreutzer (li.), seit 1999
Mitglied der Verkehrskadetten
der VW Düsseldorf und seit 2012
deren Leiter, wurde am 21.10.
aus seinem Amt verabschiedet.
Der VW-Vorsitzende Andreas
Hartnigk lobte Kreutzers Wirken
bei der Verabschiedung: Er habe
die Organisation der Verkehrs-
kadetten maßgeblich ausge-
baut, verbessert und zukunfts-
orientiert verstärkt. Besonders
hob Hartnigk Kreutzers Leistun-
gen im Rahmen des „Grand De-
part“bei der Tour de France her-
vor, bei dem der Einsatz von 170
Verkehrskadetten koordiniert
werden musste.

LVW-Ehrenpräsident Heinz
Hardt (re.) zeichnete Kreutzer in
Anerkennung seiner Verdienste

mit der Silbernen Ehrennadel
der Landesverkehrswacht aus.

Die Leitungsnachfolge tritt
Laura Schmitz an; sie war zu-
letzt als Einsatzkoordinatorin
der Verkehrskadetten aktiv.

MitteSeptemberfandinMon-
schau der alljährliche Wirt-
schaftstag statt, bei dem sich die
Unternehmen und Vereine der
Region mit ihren Waren und An-
geboten präsentieren. Mit dabei
war auch die VW Monschau. Die
Vorsitzende Margareta Ritter und
ihre vielen ehrenamtlichen Hel-
fer hatten einen Radparcours
aufgebaut, auf dem die Kinder
ihre Fahrkünste und ihren
Gleichgewichtssinn testen konn-

ten. Für die autofahrenden Ver-
kehrsteilnehmer stand ein Über-
schlagssimulator zur Verfügung,
in dem man lernen konnte, wie
man sich aus einem auf dem
Dach liegenden Auto befreit.

Erstmals zum Einsatz kam
ein Fahrradsimulator, den die
Verkehrswacht neu angeschafft
hatte.Mit ihmkonntendieBesu-
cherderWirtschaftstagesvoraus-
schauendes Fahren und ihr Re-
aktionsvermögen trainieren.

Schüler und Rektorin Ursula Niewerth der Freiherr-von-Motz-
feld-Grundschule, Bgm. Ulrich Knickrehm, PHK Hartmuth Hei-
nen, stv. Ordnungsamtleiter Wolfgang Berns, Falk Neutzer und
Peter Baumgarten KVW Kleve (v.l.)

Foto: Mona Neutzer

Impressum
Herausgeber, Layout, Druck, Anzeigen: Max Schmidt-Römhild KG
Mengstraße 16, 23552 Lübeck, Tel. 0451/7031-01, Fax 0451/7031-253
E-Mail: msr-luebeck@t-online.de · Internet: www.schmidt-roemhild.de
Redaktion: Burkhard Nipper, Mathias Schiffmann
Tel. 0211-302003-0, Fax 0211-302003-23, E-Mail: info@lvwnrw.de · Internet: www.lvwnrw.de
Redaktionsschluss 10. November 2017

Fahrradsimulator eingeweiht
VW Monschau beim Wirtschaftstag

Foto: VW Monschau

Norbert Fischer verstorben
Am 26.10. verstarb plötzlich

nach kurzer, schwerer Krank-
heit der Geschäftsführer der VW
Kreis Gütersloh Norbert Fischer
im Alter von 71 Jahren. 14 Jahre
hat er die Geschicke der Ver-
kehrswacht geleitet und dabei
mit seinem Team viele Ideen
entwickelt sowie Projekte und
Aktionen durchgeführt, um die
Verkehrssicherheit im Kreis Gü-
tersloh zu verbessern. Bei den
KolleginnenundKollegen,Bür-
gerinnen und Bürgern, Vertre-
tern von Institutionen, die mit
der VW Gütersloh kooperierten, sowie im Kreis der NRW-Ver-
kehrswachtler und darüber hinaus hatte sich Norbert Fischer
großes Vertrauen und Ansehen erworben. Fischer war auch als
erfahrener Praktiker und Experte für konkrete Verkehrssicher-
heitsarbeit für viele Organisationen, auch für die Landesver-
kehrswacht NRW, ein verlässlicher Ansprechpartner.

Foto: VW Kreis Gütersloh

Foto: VW Düsseldorf

und ein Kindergarten. Bei der
KVW Kleve ist man überzeugt,
dass sich Autofahrer der sympa-
thischen Ansprache nur schwer
entziehen können. Im Gegen-
satz zum Strafkatalog komme
die positive Motivation deutlich
besser an.

Für mindestens ein Jahr
kann die Stadt Goch das Display
an verschiedenen Gefahrenstel-
len einsetzen, bevor es gegebe-
nenfalls in eine andere Ge-
meinde oder Stadt des Kreises
Kleve weiterreist.
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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
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