
Verkehrswacht aktuell
Landesverkehrswacht Nordrhein-Westfalen e.V.

Ein so noch nie da gewesenes Jahr geht zu Ende.
Corona hat unser Leben und unsere Arbeit seit

März geprägt. Nach den ersten Wochen des kom-
pletten Stillstandes, gab es ab Mai erste Veranstal-
tungen unter freiem Himmel. Hygienemaßnahmen
wurden umgesetzt und manche finanzielle Einbuße
ausgeglichen. Kurz nach dem Start in die dunkle
Jahreszeit dann der Lockdown Light. Wann und wie
es mit Veranstaltungen weiter gehen kann, wissen
wir nicht.
Das Thema Verkehrssicherheit müssen wir aber
weiter hoch halten. Das Mobilitätsverhalten hat sich
durch Corona geändert, aber auf NRWs Straßen ist
keineswegs alles sicher. Nicht jeder kann im Home
Office arbeiten, und zur Schule, zum Einkaufen und
zum Arzt müssen auch viele kommen.
Was heißt das aktuell für unsere Arbeit? Umdenken

ist angesagt. Versuchen wir unsere Botschaften ver-
stärkt auch im Internet zu verbreiten. Lassen Sie uns
mehr Aufmerksamkeit durch Spannbänder, Presse-
artikel und zielgruppengerechtes Verteilen von
Materialien - etwa für die Radfahrausbildung
- erreichen.
Wir danken allen für die in 2020 geleistete
Arbeit. Sie haben möglich gemacht, was mög-
lich war. Unser Dank gilt den Landesministerien,
der Politik auf Landesebene und kommunaler
Ebene sowie den Unternehmen, Verbänden
und Institutionen, die uns als Partner unter-
stützen und unsere Arbeit oft erst möglich
machen. Wir wünschen Ihnen allen frohe
Weihnachten. Seien Sie vorsichtig, nicht nur
im Straßenverkehr. Das Wichtigste ist und
bleibt: gesund zu bleiben.
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NRW-Innenminister Herbert Reul (2.v.l.) bei der Auftaktveranstaltung zum Licht-Test mit LVW-Vizepräs. Peter 
Schlanstein, Präsident Verband KFZ-Gewerbe Frank Mund, Gelsenkirchens Bürgermeisterin Martina Rudowitz, 

Autohaus-Inhaberin Dietlinde Stüben-Endres und Helmut Barek, Vors. Verkehrswacht Gelsenkirchen. ➔ Seite 3 und 7  
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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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Weniger Autoverkehr heißt
nicht weniger Prävention
17,2 Prozent weniger Verunglückte,
davon 14,3 Prozent weniger Schwer-
verletzte, 17,9 Prozent weniger
Leichtverletzte und 36 Prozent
weniger Getötete: Die Bilanz der
im Verkehr Verunglückten in NRW
von Januar bis August im Vergleich
zum Vorjahr spricht eine deutliche
Sprache. Grund für die rückläufi-
gen Zahlen ist die Corona-Pande-
mie. Lockdown, Home Office und
Kontaktbeschränkungen haben die
Mobilität der Deutschen verändert.
Was nicht heißt, dass jetzt alles gut
ist. Weniger Unfälle sind natürlich
erstmal eine gute Nachricht. Aber es
ist anzunehmen, dass es nur weniger
geworden sind, weil weniger Autos
unterwegs waren. Die Sicherheit an
sich ist nicht größer geworden. Nicht
nur deshalb müssen wir mit unseren
Anliegen am Ball bleiben, vielleicht
sogar noch mehr als sonst. Denn ja,
die Mobilität ist aktuell eine andere.
Weniger Autos fahren, aber nicht nur
in den Städten sind merklich mehr
Rad- bzw. Pedelecfahrer unterwegs.
Und schon 2019 war jeder Siebte, der
im Straßenverkehr ums Leben kam,
ein Radfahrer. Auch gehen die Kinder
und Jugendlichen trotz Lockdown
Light weiter zur Schule.
So neigt sich ein Jahr dem Ende, in
dem sich vieles geändert hat, aber
die Notwendigkeit der Verkehrs-
sicherheitsarbeit halt nicht. Wir
müssen weiter dafür sorgen, dass
das Thema Verkehrssicherheit immer
gehört wird. Wenn dies aktuell nicht
über Vor-Ort-Aktivitäten möglich ist,
dann müssen wir verstärkt die Sozia-
len Medien dafür nutzen.
Herzlichst, Ihr

Jörg Weinrich
Geschäftsführender Direktor LVW

Fortsetzung von Seite 1: Auftakt zum Licht-Test mit Innenminister Reul

Wenn die Tage
dunkler werden,

ist jedes Jahr Zeit für
den Kfz-Licht-Test. Die
NRW-Auftaktveran-
staltung fand in diesem
Jahr im Autohaus
Glückauf in Gelsen-
kirchen mit NRW-In-
nenminister Herbert
Reul statt. „Sehen
und gesehen werden
ist beim Autofahrer
lebenswichtig“, ist seine
Mahnung. Er erinnerte
zudem daran, dass
im Herbst auch die
richtige Bereifung
von Autos eine wichtige Rolle für die
Verkehrssicherheit spielt. „Herbstlaub
und der erste Bodenfrost kommen
in dieser Jahreszeit hinzu“, so Reul.
Aber nicht nur Autofahrer seien ge-
fragt. „Bei Radfahrern ist die Frage
nach Reflektoren nicht unwichtig, um
sich selbst und andere zu schützen“,
sagte er. Dass in NRW im Jahr 2019
beim Licht-Test gut ein Drittel der
Teilnehmer mit Mängeln an der Be-
leuchtung aufgefallen ist, nannte Reul
„erschreckend“: „Die Zahl ist riesig für
ein Problem, das simpel zu lösen ist
und nicht viel kostet.“ Er bedankte sich
bei allen Beteiligten für den Einsatz,
Menschen vor Unfällen zu schützen.
Dass der Licht-Test sich hauptsäch-
lich an Autofahrer richtet, sprach
LVW-Vizepräsident Peter Schlanstein
an. In NRW hängen die Verkehrs-
wachten zu Werbezwecken Spann-
bänder auf, verteilen Handzettel und
werben auf Veranstaltungen für die
Aktion. Schlanstein verwies auch auf
Maßnahmen für die anderen Ver-
kehrsteilnehmer: „Die Verkehrswacht
stellt dafür, dass Kinder in der Dunkel-
heit gesehen werden, Westen und
Überwürfe zur Verfügung, damit sie
auf dem morgendlichen Schulweg
auffallen.“
Am Licht-Test lasse sich exemplarisch
ablesen, worum es bei dem Thema
Verkehrssicherheit gehe. „Immer aufs
Neue müssen Verkehrsteilnehmer
an ihre Verantwortung für sich und
andere erinnert werden.“
Seit 1956 wird der Licht-Test als
Initiative der Deutschen Verkehrs-
wacht und des Zentralverbandes des

Kraftfahrzeuggewerbes durchgeführt.
Frank Mund, Präsident des Landes-
verbandes Kraftfahrzeuggewerbe,
war ebenfalls anwesend und wusste
zu berichten, dass 8.800 Werkstätten
an der Aktion beteiligt sind.
Helmut Barek, Vorsitzender der Ver-
kehrswacht Gelsenkirchen, die den
Licht-Test seit Jahren unterstützt, er-
innerte an das gemeinsame Ziel, das
da Vision Zero heißt. „Ich würde mich
freuen, wenn viele Fahrzeughalter
von der Aktion Gebrauch machen. Ich
denke an die Schwächsten im Stra-
ßenverkehr, die müssen erkennen,
wenn ein Fahrzeug kommt“, so Barek.
Die Veranstaltung moderierte mit
Dietlinde Stüben-Endres die Inhabe-
rin des Autohauses, die neben den
Rednern auch die Polizei Gelsen-
kirchen begrüßte. Diese führte in
Sichtweite der Veranstaltung par-
allel eine Polizeikontrolle mit dem
Schwerpunkt Licht durch. Wessen
Beleuchtung augenscheinlich nicht
funktionierte, konnte gleich in die
Werkstatt fahren und am Licht-Test
teilnehmen. ➔ Mehr auf Seite 7

Innenminister Herbert Reul nahm im Rahmen der Auftaktveranstal-
tung an der Verkehrskontrolle der Polizei teil. Foto: Görtz

Info
• 2019 wurden in NRW 9.837 Fahr-

zeuge überprüft. Fast 36 Prozent
davon wiesen Mängel auf. Bei 24
Prozent waren die Hauptschein-
werfer nicht in Ordnung, bei gut
19 Prozent waren diese falsch
eingestellt. Bei neun Prozent der
Autos war die rückwärtige Be-
leuchtung, bei gut fünf Prozent
das Bremslicht nicht in Ordnung.
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Sicher und gesund zur Schule

www.unfallkasse-nrw.de
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An seine Radfahrprüfung kann NRW-
Verkehrsminister Hendrik Wüst

sich noch erinnern. Nur den Pass dazu,
den hat er nicht mehr. Da mussten die
Kinder der 4a der Ewaldschule in Oer-
Erkenschwick schon schmunzeln, als
Wüst ihnen das erzählte.
An dem Tag ihrer Radfahrausbildung
war Wüst an die Schule gekommen,
um symbolisch einige der insgesamt
180.345 Radfahrtestbögen, die in ganz
NRW an die Schulen verteilt werden, zu
übergeben. Warum Wüst diesen Ter-
min jedes Jahr aufs Neue wahrnimmt?
„Weil es wichtig ist für die Fahrradaus-
bildung Werbung zu machen. Es geht
darum, dass Ihr sicher mit dem Fahrrad
unterwegs seid“, wandte sich der NRW-
Verkehrsminister an die Kinder. „Ihr seid
nämlich nicht alleine im Straßenver-
kehr“, so Wüst weiter und erinnerte sie
an große LKW-Fahrer, Motorradfahrer
und andere Fahrradfahrer. „Und dann
kommt Ihr, noch ein bisschen kleiner
als die und viel kleiner als ein großer
LKW, da muss man sich an die Regeln
halten, sonst wird es eng“, mahnte
Wüst sympathisch aufeinander Acht zu
geben, sich nicht immer das Recht zu
nehmen, das man hat, sondern auch zu
schauen, ob der andere Verkehrsteil-
nehmer gerade seine Gedanken beim

Straßenverkehr hat. Und weil er gerade
beim Thema Verkehrssicherheit war, er-
zählte Wüst den Kindern auch, dass es
besser ist zu Fuß zur Schule zu gehen,
als mit dem Auto der Eltern gebracht zu
werden.
Er bedankte sich bei der Polizei, die den
Kindern an den Schulen im Zuge der
Radfahrausbildung die
Regeln beibringt, bei
dem LVW-Vizepräsiden-
ten Klaus Voussem und
für den ehrenamtlichen
Einsatz der Verkehrs-
wacht Recklinghausen-
Land, die an diesem
Tag mit Manfred und
Gabriele Huckschlag
vertreten war.
Auch Arne Böhne,
Führerschein Experte
vom TÜV Rheinland,
war vor Ort: „Wir vom
TÜV sind vielen Bürgern
durch unsere Fahrzeug-
untersuchungen und die
Führerscheinprüfung
bekannt. Die Ausbildung
im Straßenverkehr fängt
aber schon viel früher
an. Die Radfahrausbil-
dung ist ja quasi ein ers-

ter, kleiner Führerschein für die Schüler“,
nannte Arne Böhne die Gründe, warum
der TÜV diese Aktion unterstützt.
Der Druck aller Bögen sowie der Fahr-
radpässe wird finanziert vom Verkehrs-
ministerium Nordrhein-Westfalen, dem
TÜV Rheinland, der Unfallkasse und den
örtlichen Verkehrswachten. 

„Viel kleiner als
ein großer LKW“
Verkehrsminister Hendrik Wüst übergibt
stellvertretend für ganz NRW Radfahrtestbögen an Grundschule

Schulleiterin Tina Reinicke, Gf. Dir. LVW Jörg Weinrich, Gabriele
und Manfred Huckschlag von der VW Recklinghausen-Land, Arne
Böhne vom TÜV Rheinland, Minister Hendrik Wüst, Oer-Erken-
schwicks Bürgermeister Carsten Wewers, LVW-Vizepräs. Klaus
Voussem und Burkhard Nipper, Gf. Vorst. LVW (v.l.) Fotos: LVW

Na, da geht doch was: Hendrik Wüst erinnert sich selbst noch gut
an seine Radfahrausbildung in der Grundschule.
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Auch die örtlichen Verkehrswachten
haben sich dieses Jahr wieder aktiv

für den Licht-Test stark gemacht - mit
Spannbändern und auch mit eigenen
Aktionen. Aktiv war zum Beispiel die
Kreisverkehrswacht Lippe, die gemein-
sam mit der Kfz-Innung Lippe zum
Auftakt in das Autohaus Meise in Lage

einlud. „Die regelmäßige Überprüfung
der Fahrzeugbeleuchtung ist absolut
wichtig, das zeigen die hohen Mängel-
quoten beim Licht-Test“, betonte hier
Dirk Eilers, Obermeister der Kfz-In-
nung Lippe. Von der KVW Lippe war der
Vorsitzende und LVW-Vizepräsident
Karsten Seefeldt vor Ort.

Die Verkehrswacht im Kreis Kleve rief
mit der Kfz-Innung Niederrhein zur
Teilnahme auf. „Funktionierendes und
gut eingestelltes Licht dient der Ver-
kehrssicherheit. Nur so kann der Auto-
fahrer richtig sehen und gut gesehen
werden“, sagte Peter Baumgarten,
Vorsitzender der VW Kreis Kleve. 

Aktionen zum Licht-Test führten viele VWen durch wie die im Kreis Lippe (Foto links: Bürgermeister Stadt Lage Matthias Kalkreuter, Vors. KVW Lippe
Karsten Seefeldt, stellvertr. GF Kreishandwerkerschaft Paderborn-Lippe Andrea Hegerbekermeier, Autohausinhaber Thomas Meise) und im Kreis
Kleve (rechts: René Gravendyk, Obermeister Kfz-Innung Niederrhein, KVW Kleve Gf. Falk Neutzer und Vors. Peter Baumgarten). Foto: KH/KVW Kleve

Örtliche Verkehrswachten werben für Licht-Test 2020
Aktionen vor Ort mit Kooperationspartnern - Spannbänder aufgehängt

Fortsetzung von Seite 3: Licht-Test

LVW-Infomobil: Auch unter Corona-Bedingungen unterwegs
Seh- und Reaktionstestgeräte auch im Lockdown Light im Einsatz

Gut gelaufen sind dank des Hygi-
enekonzeptes die Einsätze des

Info-Mobils der LVW NRW. Mit reichlich
Abstand war es in den Sommermo-
naten wieder vermehrt im Einsatz an
Schulen und Veranstaltungen. Und auch
Termine an Schulen, die im November
lagen, konnten durchgeführt werden
- wie zum Beispiel in der Realschule
Essen-West, in der die 90 Achtklässler
einen Sehtest machen konnten. 

Im Klassenzimmer führte Horst Bartsch, der für die LVW NRW im Einsatz ist, Sehtests durch.

Mit zwei Metern Abstand und dem „verlän-
gerten Zeigefinger“ in Form eines Laserpointer
zeigt Horst Bartsch, was zu tun ist.

Auf Abstand ... ist auch im Info-Mobil möglich.

Verkehrswacht aktuell | #6 | Dezember 2020 7
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Zerbrich Dir
nicht den Kopf.
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Jetzt mit besserer Präsenz im Netz

Was ist der Unterschied zwischen
einem Beitrag und einer Seite?

Wie lade ich Bilder hoch? Und wie baue
ich überhaupt einen Text mit mehreren
Fotos auf? Das war nur ein Bruchteil der
Fragen, die den Teilnehmern des Work-
shops WordPress beantwortet wurde.
Nachdem die LVW mit ihrer neuen
Homepage seit Anfang Oktober online
ist, wurden auch die dem Auftritt ange-
schlossenen Verkehrswachten mit der
Umstellung des Content Management
Systems - von Typo3 auf WordPress -
vertraut gemacht. Neben der optischen
und inhaltlichen bringt diese auch
technische Änderungen mit sich. „Dass
wir den Workshop noch kurz vor dem
November-Lockdown durchgeführt
haben, war gut. So konnten wir sehen,
in welchen Bereichen die meisten
Fragen bestehen“, sagt Christina Görtz,
die die Homepage für die LVW betreut.
Geleitet wurde der Workshop von Dirk
Bosbach, dessen Agentur Studio Oran-
ge den neuen Auftritt entwickelt hat.
Was nach dieser ersten Schulung sofort
klar wurde war, dass auch das eine
Woche später stattfindende Webinar
zeitlich im Vorfeld zu knapp bemes-
sen worden war, so dass es dann auch
etwas über zwei Stunden dauerte. Die
18 Teilnehmer machten sich - auch
mit Hilfe des 60 Seiten umfassenden
Handbuchs - in den Folgetagen direkt
ans Werk. Alle Homepages sollen
schließlich so schnell wie möglich von
der alten auf die neue Version um-
geschaltet werden. „Die Resonanz auf
WordPress ist bisher sehr positiv und
auch ich finde, dass die jetzige Seite in
ihrer Bedienung um einiges einfacher

handzuhaben ist als die mit Typo3“, so
Görtz.
Natürlich ist es für andere Verkehrs-
wachten noch möglich sich dem Auftritt
anzuschließen. Mit der neu gegrün-
deten Verkehrswacht Castrop-Rauxel
wurde schon ein neuer Teilnehmer
gewonnen und andere haben schon
interessiert nachgefragt.
Um die Arbeit der Verkehrswachten vor
Ort aufzuzeigen, veröffentlicht die LVW
auf ihrer neuen Homepage jetzt zu-
sätzlich „Lokale News“ (mehr dazu auf
Seite 15).
Auch im Social Media
Bereich ist die Landes-
verkehrswacht NRW
jetzt aktiver. Hierzu
wurde eine Halbtags-
stelle ins Leben geru-
fen, um die Besucher/
User mit aktuellen
Themen, Projekten,
Statistiken, Urteilen und
Zahlen zu informieren
und zu versorgen. „Die
sozialen Netzwerke
werden für unseren
Bereich immer wich-
tiger und sind – vor
allem auch in Corona
Zeiten - aus dem Alltag
vieler Menschen nicht
mehr wegzudenken.
Wir konzentrieren uns
derzeit hauptsächlich
auf die Plattformen
Facebook und Instag-
ram“, erklärt Kirstin von
Schlabrendorf-En-
gelbracht, Ansprech-

partnerin für den Social Media Bereich,
und seit Oktober 2020 mit an Bord der
Landesverkehrswacht NRW. Ob Schul-
anfang, Wildwechsel, Reifenwechsel,
Lichttest, neue Kampagnen zur Ver-
kehrssicherheit oder aktuelle Zahlen:
Zu berichten gebe es genug. Natürlich
stünden auch Gewinnspiele auf der
Agenda, um die Zielgruppe direkt zu
erreichen. „Schön wäre es, wenn die
Verkehrswachten sich untereinander
noch stärker vernetzen würden und
sich bei ihren Auftritten auf den diver-

LVW: Neue Homepage ist online - Social Media-Kanäle werden intensiver bespielt

Noch im Oktober fand in den Räumen der Landesverkehrswacht der erste Workshop zur neuen Homepage statt. Foto: LVW NRW / Görtz

Die LVW-NRW Homepage wird aktueller.
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Fortsetzung von Seite 9: Jetzt mit besserer Präsenz im Netz

sen Plattformen gegenseitig über die
Schulter schauen.“ Social Media lebe
von „Likes“, Hashtags, geteilten Bei-
trägen, Kommentaren und vor allem
Fotos und Videos. Man muss kein Profi
sein, um auch informative, anspre-
chende oder lustige Videos zu posten.
Viele kostenlose Programme sowie die
Plattformen an sich bieten hierzu viele
Möglichkeiten. Wie der Name „sozial“
schon sagt, freut sich auch die Landes-
verkehrswacht NRW über einen regen
Austausch auf den diversen Plattfor-
men. 

Facebook-Posts können
sich auf aktuelle Meldun-
gen beziehen.

Ein Instagram-Post zu
Halloween: So werden
User gezielt erreicht.

In eigener Sache
Guten Tag,
seit dem 1. Oktober bin ich „mit an Bord“
des Teams der Landesverkehrswacht NRW
und betreue hier den Social Media Bereich.
Gerne möchte ich mich kurz bei Ihnen vor-
stellen: Mein Name ist Kirstin von Schla-
brendorf-Engelbracht. Seit rund 20 Jahren
bin ich in der Medienbranche tätig und habe
sowohl bei Fachzeitschriften und Lokal-
zeitungen als auch im Public Relations-Be-
reich gearbeitet. Für rund fünf Jahre war ich
als Reporterin in Australien, Neuseeland
und Großbritannien unterwegs und habe
hier insbesondere die Internet-Plattform
Facebook sehr schätzen gelernt. Ich bin 45
Jahre alt, verheiratet, Mutter zweier Kinder und oft mit unserem Hund –
wandernd, joggend oder Fahrrad fahrend - auf Entdeckungstour. Meinen
Fotoapparat und mein Handy habe ich für neue Storys, Fotos und Videos
immer dabei. Ich freue mich darauf, Sie und Ihr Team bald persönlich
kennenzulernen. Über Kommentare, Likes, einen regen Austausch bei
Instagram und Facebook und natürlich auch neue Abonnenten unserer
Auftritte freue ich mich sehr. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben,
bin ich unter Tel. 0211 / 302003-18 oder socialmedia@lvwnrw.de gerne
für Sie da.

Kirstin von Schlabrendorf-Engelbracht

Verkehrswacht aktuell | #6 | Dezember 202010 www.rtb-bl.de | Tel. +49 5252 9706-0

LOBENSWERT AUFMERKSAM

Dialog-Display

STEIGERUNG DER AUFMERKSAMKEIT

KINDCHENSCHEMA WECKT KÜMMERUNGSVERHALTEN

NACHHALTIGE REDUZIERUNG DER
GEFAHRENEN GESCHWINDIGKEITEN
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Irgendwie sollte es wohl genau so sein.
In Castrop-Rauxel ist die Verkehrs-

wacht neu gegründet worden - und
wer der Entstehungsgeschichte zuhört,
erfährt, dass irgendwie kein Weg daran
vorbei geführt hat. „Mein Sohn hatte
die Idee“, sagt Guido Jabusch, seines
Zeichens selbst Geschäftsführer der
Verkehrswacht Bochum.
Sohn Maiko Jabusch, der 1989 geboren
ist, ist mit dem Thema Verkehrssicher-
heit aufgewachsen. Früh begann er
selbst in der VW Bochum tätig zu wer-
den. „Er ist ausgebildet für die Program-
me Kinder im Straßenverkehr, Kind und
Verkehr und für das Seniorenprogramm
sicher+mobil“, so Maiko Jabuschs Vater.
Das Thema Verkehrsprävention spielt
bei allen Jabuschs eine große Rolle, und
als Maiko Jabusch nach Castrop-Rauxel
zog, kam die Idee der neuen Verkehrs-
wacht auf. „Nein, auf keinen Fall“, so
erzählt Guido Jabusch sei seine erste
Reaktion auf den Vorschlag gewesen.
Aber direkt habe er hinterhergescho-
ben: „Ja okay, wann geht es los?“
Er schmunzelt, wenn er weiter erzählt:
„Ich dachte nur, dass ich das jetzt nicht
auch noch brauche. Aber ich fand die
Idee von meinem Sohn gut und wusste
ja auch, dass er es dann macht. Meine
Erfahrung bringe ich natürlich ein.“
Los ging es sofort. Das war vor rund
einem halben Jahr. Gespräche wur-
den geführt, Pläne besprochen. „Wir
wussten, dass der Bürgermeister von
Castrop-Rauxel viel in diesem Bereich
initiiert, so dass wir uns gut vorstellen
konnten, dass er dahinter steht“, so
Jabusch. Ein sehr positiv verlaufendes
Gespräch führten der Geschäftführen-
de Vorstand der LVW NRW Burkhard
Nipper, Guido Jabusch und Manfred
Huckschlag, Vorsitzender der Verkehrs-
wacht Recklinghausen Land vor Ort.
„Für uns war ganz klar, dass wir mit der
etablierten Verkehrswacht, zu der die
Stadt Castrop-Rauxel bisher gehör-
te, ergänzend arbeiten möchten“, so
Jabusch. Gleiches gelte für die Zusam-
menarbeit mit der Verkehrswacht in
Bochum.
Ideen, was die Verkehrswacht in Ca-
strop-Rauxel bewegen kann, gibt es
einige. Neben der Durchführung von
Programmen, die auch in Bochum
schon gut laufen, hat die VW ein Frei-

In Castrop-Rauxel gibt es nach zehn Jahren wieder eine Verkehrswacht

zeitprojekt, das die Stadt am Hallenbad
umsetzen willl, im Auge.
„Der Bereich soll umgebaut werden. Die
Überlegung ist, uns da einzubringen,
weil es ein idealer Platz für eine neue
Jugendverkehrsschule ist“, sagt Maiko
Jabusch. Kontakt zur Polizei in Reckling-
hausen bestehe auch schon. „Dass die
VW Castrop-Rauxel sich von Anfang an
vernetzt, ist wichtig“, so Jabusch. Eine
Idee ist auch den aktuell in Bochum
stattfindenden und coronakonformen

kommen. Die neue Geschäftsstelle in
Castrop-Rauxel entsteht im Wohn-
haus vom Maiko Jabusch. Noch lange
ist nicht alles fertig. Aktuell hat die
VW Castrop-Rauxel aber noch keine
Einnahmen. Bei der Stiftung Ehrenamt
habe man welche beantragt.
„Wir schauen jetzt nach und nach, was
man tun kann“, sind Guido und Maiko
Jabusch aber ganz sicher, dass die Ver-
kehrswacht Castrop-Rauxel bald richtig
läuft. 

„Nein, auf keinen Fall - aber ja, wann geht es los?“

Fahrradwettbewerb
unter Schulen in
Castrop-Rauxel
durchzuführen.
Bewährte Mate-
rialien wie Move
it-Boxen oder
die Radfahraus-
bildungshefte des
VMS-Verlages
seien ja hinläng-
lich bekannt und
sollen zum Einsatz

Maiko Jabusch bei einem Einsatz der VW Bochum.
Foto: VW Bochum

Noch ist die neue Geschäftsstelle der VW Castrop-Rauxel eine Baustelle - wie Guido und Maiko
Jabusch hier augenzwinkernd zeigen. Foto: VW Castrop-Rauxel
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In orangefarbener Uniform mit wei-
ßem Hemd, einem gleichfarbigen

Overall und weißem Koppelzeug hat
alles angefangen. 25 Jahre ist es her,
dass Michael Heicke Verkehrskadett in
Aachen wurde. Hunderte Einsätze hat
er seitdem absolviert. Er war Rüst-
meister, stellvertretender Leiter und
eine Zeit lang hauptamtlicher Verkehrs-
kadett. „Er ist eines unserer aktivsten
Mitglieder“, sagt Michael Günter, Leiter
der Verkehrskadetten Aachen.
Dass Michael Heicke neben seinem
Dienstjubiläum in diesem Jahr auch
seinen 40. Geburtstag feiern konnte,
haben die Verkehrskadetten auch auf
ihrer Facebook-Seite gepostet. Denn in
Aachen ist niemand zu alt, um Ver-
kehrskadett zu werden. „Warum sollte

ich jemandem sagen, der sich ehren-
amtlich engagieren möchte, aber nicht
mehr ganz so jung ist, dass das nicht
geht“, sagt Günter. Noch vor Kurzem
habe er den Fall gehabt, dass erst ein
Junge, dann seine Schwester und am
Ende auch noch der Vater von den
beiden Verkehrskadett geworden ist.
„Das Alter in der Gruppe liegt zwischen
14 und 55 Jahren“, so Günter. In anderen
Städten sei Mitte 20 Schluss.
Einmal dabei bleiben viele. Wie Michael
Heicke. Der ist inzwischen auch bei der
Verkehrswacht Aachen tätig. Ob in der
Geschäftsstelle, auf dem Verkehrs-
übungsplatz oder bei der Jugendver-
kehrsschule, er packt an, wo gerade
anzupacken ist. „Er ist seit der frühen Ju-
gend immer eingesprungen“, so Günter

über Heicke, über
den er in einem
Facebook-Post
auch schreibt:
„Du hast Dich zu
einem Grund-
pfeiler und einer
Galionsfigur der
Verkehrskadetten
Aachen entwi-
ckelt.“ Dass er sich
bei der Verkehrs-
wacht ein kleines
bisschen hinzu-
verdienen kann,
freut Günter.
Er, der selbst seit
27 Jahren bei den
Verkehrskadetten
ist, kümmert sich

um seine Truppe. Er selbst war schon
als kleines Kind im Kinderverkehrsclub
Mitglied - lachend erinnert er sich an
Hörni Pummelzahn.
45 Mitglieder haben die Verkehrskadet-
ten Aachen aktuell. „Es ist schon irgend-
wie wie eine Familie“, sagt Günter und
fügt an: „Es läuft, macht Spaß, wir sind
einfach ein tolles Team.“ Neben den
Einsätzen gehören in der Regel auch
Freizeitveranstaltungen für die Gruppe
dazu. Man geht zusammen kegeln oder
mal ein Eis essen. „In diesem Jahr war
das wegen Corona kaum möglich“, so
Günter. Zum einen, weil es die Kontakt-
beschränkungen gab, zum anderen
aber auch weil durch die geringere Zahl
an Einsätzen weniger Geld in die Kasse
gekommen ist.
„Dieses Jahr ging gerade noch. Wir hat-
ten 35 Einsätze, die meisten davon bei
Trödelmärkten und bei der Freilichtbüh-
ne“, erzählt er weiter. Am 3. Oktober, so
lässt sich auf dem sehr aktiven Face-
book-Kanal der Verkehrskadetten ver-
folgen, dann endlich wieder ein Einsatz
bei Alemannia Aachen auf dem Tivoli.
Da wusste noch niemand, dass Zu-
schauer - wenn auch weniger als sonst
- in Fußballstadien schon bald wieder
der Vergangenheit angehören würden.
„Wenn das alles nicht gewesen wäre,
wäre Schluss gewesen“, so Günter.
Denn laufende Kosten wie Miete und
die Einsatztelefone wollen bezahlt sein.
So hofft er wie alle, dass 2021 besser
wird. „Um aufhören zu müssen, mache
ich das viel zu gerne“, schließt der Leiter
der Verkehrskadetten Aachen. 

„Wir sind einfach ein tolles Team“
Verkehrskadetten Aachen: Alter spielt keine Rolle - Michael Heicke seit 25 Jahren dabei

Einige Mitglieder der Verkehrskadetten Aachen im Einsatz. Foto: VK Aachen

Michael Günter (l.) gratuliert Michael Heicke, der seit 25 Jahren Verkehrs-
kadett in Aachen ist. Foto: VK Aachen
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testet werden. Die Polizei stellte unter
anderem neue Verkehrszeichen sowie
den aktuellen Bußgeldkatalog vor und
informierte über die Gefahr von Un-
fällen durch den Toten Winkel. 

Einmal rund ums Fahrrad

Ein Radaktions-
tag fand Anfang

September in Me-
chernich statt. Der
Ortsvorsteher im
Kernort Mecher-
nich führte die Ver-
anstaltung mit vie-
len Akteuren durch.
Mit dabei auch die
Verkehrsunfall-Prä-
vention der Kreis-
polizeibehörde
Euskirchen und die
Kreisverkehrswacht
Euskirchen, die
Sichtbarkeit beim
Radfahren an
einem Infostand
thematisierte.
Außerdem gab die KVW Anregungen,
wie Kinder sicher Fahrrad fahren. LVW-
Vizepräsident Klaus Voussem besuchte
ebenfalls den Radaktionstag, um sich
vor Ort für das Thema stark zu machen.

Die Bandbreite an Informationen war
groß. So wurden die Besucher aufge-
klärt, wie man einen Helm richtig trägt,
es konnten Elektro-Fahrräder sowie
die Geschicklichkeit auf dem Rad ge-

KVW Euskirchen: Rad-Aktionstag mit vielen Akteuren kam gut an - Klaus Voussem vor Ort

LVW-Vizepräsident Klaus Voussem (4.v.r.) beim Radaktionstag mit dem Bürgermeister der Stadt Mechernich Dr. Hans Peter
Schick (4.v.l.), dem Vorsitzenden der Kreisverkehrswacht Euskirchen Peter Schick (3.v.l), dem Ersten Beigeordneten der Stadt
Euskirchen Johannes Winckler (3.v.r.) und Vertretern der Kreispolizeibehörde Euskirchen. Foto: David Dreimüller

Personen - insbesondere Parkplatz-
benutzer - nahmen dieses kostenlose
Angebot an. Nach der Veranstaltung hat
sich die Gruppe zum Erinnerungsfoto
vor dem Info-Mobil aufgestellt. 

Besser spät als nie zum Führerschein

Coronabedingt konnten in diesem
Schuljahr in einigen Grundschulen

die Radfahrprüfungen nicht durchge-
führt werden.
Die KVW Heinsberg mit ihrem Vorsit-
zenden Johannes Kiwitt und die Polizei
Heinsberg mit Polizeihauptkommissar
Peter Hissel haben am 13. Oktober eine
gemeinsame Nachholveranstaltung
zum Erwerb des „Fahrradführerscheins“
durchgeführt. Die Veranstaltung fand in
Wassenberg-Birgelen statt. Start und
Ziel war der Parkplatz an der Kirche.
Zunächst wurden die Fahrräder der
Teilnehmer durch die Verkehrssicher-
heitsberater der Polizei auf Vorschrifts-
mäßigkeit überprüft und mit der ent-
sprechenden Prüfplakette ausgestattet.
In drei Gruppen wurden die mündlich
vorgegebenen Prüfstrecken probewei-
se abgefahren. Unterstützung leisteten
hierbei auch die Eltern der Prüflinge.
Nach diesen Proberunden folgte dann
die Prüfungsfahrt. Alle Teilnehmer er-
hielten danach den begehrten „Fahr-
radführerschein“. Begleitet wurde diese

Sonderaktion durch das Info-Mobil
der Landesverkehrswacht. Alle Teil-
nehmer/-innen und Begleiter/-innen
nahmen dort an einem Seh- und Re-
aktionstest teil. Auch zahlreiche andere

KVW Heinsberg: Nachholveranstaltung zur Radfahrausbildung nutzten Schüler gerne

Die Kinder freuten sich, dass sie ihre Fahrradprüfung machen konnten. Foto: KVW Heinsberg
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Neues Display soll Aufmerksamkeit bringen
VW Kleve: Langfristige Planungen zum Einsatz des neuen Gerätes haben begonnen

Ein mobiles Dialog Display hat die
Verkehrswacht im Kreis Kleve schon

Anfang des Jahres angeschafft. Auf-
grund der Pandemie wurde es erst
kürzlich in Betrieb genommen und
getestet.
Das Display kann Geschwindigkeiten
ab 10 Stundenkilometern messen und
dem Fahrer ein positives oder negatives
Feedback geben. Verschiedene Dar-
stellungen, ob Smiley oder Geschwin-
digkeitsanzeige, sind über eine App
realisierbar. „Denkbar ist der Einsatz
des Displays etwa für dir Nutzung an
Aktionstagen vor Schulen oder auch
auf Anfrage von Polizei und Ordnungs-
ämtern an auffälligen Gefahrenstellen,
wo nicht zuerst die Radarpistole wirken
soll“, sagt Peter Baumgarten, Vorsitzen-
der der Verkehrswacht.
„Die Idee von Dialogdisplays ist es, die
Kraftfahrer durch Einsicht und nicht
durch Strafe vom geschwindigkeits-
angepassten Fahren zu überzeugen“,
ergänzt Falk Neutzer, Geschäftsfüh-
rer des Vereins. Die Mittel für derlei

Anschaffungen kommen ausschließ-
lich aus Spenden, Mitgliedsbeiträgen
und Geldzuweisungen aus Straf- und
Bußgeldverfahren der Gerichte und

Staatsanwaltschaften. Ein Einsatz des
Geschwindigkeitsdisplays setzt immer
die Genehmigung durch das jeweils zu-
ständige Ordnungsamt voraus. 

Peter Baumgarten und Falk Neutzer testen das neue Dialog Display. Foto: Peter Baumgarten

Ein Geschenk an die Polizei

Der VW Gelsenkirchen liegt die
Sicherheit der jüngsten Verkehrs-

teilnehmer besonders am Herzen.
Daher spendete sie nun der Polizei
eine Geschwindigkeitsanzeige- und
Verkehrsdaten-Anlage, die Autofahrer
entweder mit einem freundlichen oder
einem weniger freundlichen Smiley
darauf hinweist, ob sie mit der richtigen
Geschwindigkeit unterwegs sind.
Die Anlage hat rund 2.800 Euro ge-
kostet.
Sie wird mit Solarzellen betrieben und
ist flexibel einsetzbar. Mittels Bluetooth
werden die ermittelten Daten abgeru-
fen und ausgewertet. Auf diesem Weg
erfährt die Polizei, wie viele Fahrzeu-
ge im Bereich der Anlage unterwegs
waren und welche Geschwindigkeiten
zu welchen Zeiten gefahren wurden.
So erhalten die Beamten der Verkehrs-
sicherung Hinweise, wo es sich wann
lohnt eine Kontrolle durchzuführen.
Ihnen geht es darum, die Geschwindig-
keitsüberschreitungen zu ahnden und

zu bekämpfen. Dies ist natürlich ganz
im Sinne der Verkehrswacht Gelsen-

kirchen, die um die Verkehrssicherheit
aller Bürger bemüht ist. 

VW Gelsenkirchen-Vorsitzender Helmut Barek (2.v.r.), sein Stellvertreter Carsten Jahns (r.), Schatz-
meister Werner Altenwerth (l.) und Schriftführer Reinhard Michels überreichten Polizeipräsidentin
Britta Zur die neue Messanlage. Foto: Gerd Kaemper

VW Gelsenkirchen: Messanlage überreicht – mittels Bluetooth werden Daten abgerufen
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Auf der Homepage der LVW NRW
wird es noch in diesem Monat

eine neue Rubrik geben. Unter „Lo-
kale News“ werden Neuigkeiten und
Termine aus allen angeschlossenen
Verkehrswachten veröffentlicht.
Ziel ist es zum einen, die Angebote der
einzelnen Verkehrswachten noch brei-
ter zu streuen und bekannter zu ma-
chen. Zum anderen
kann die Rubrik
auch als Ideen-
geber für andere
Verkehrswachten
- in allen Bundes-
ländern - dienen.
„Lokale News“ wird
von Seiten der LVW
laufend aktualisiert.
Viele Verkehrs-
wachten schicken uns jetzt schon regel-
mäßig Infos über ihre Termine bzw.
Artikel, die sie an die Presse geben oder
die über sie geschrieben wurden. Hier-
für werden wir unsere Informationen
nach wie vor generieren genauso wie
über Social Media Kanäle. Alle Ver-
kehrswachten können ihren Teil dazu
beitragen, dass diese neue Rubrik gut
läuft, indem sie uns Infos über zu ihren
Veranstaltungen und Terminen schi-
cken. Fotos sind gerne gesehen, aber
kein Muss.
➔ Schicken Sie Ihre Mail unter dem Be-
treff „Lokale News“ an die Mail-Adresse
presse@lvwnrw.de. Uns interessiert
alles, was sie machen. Sollten Sie Fra-
gen haben, erreichen Sie uns unter Tel.:
0211/30200317. 

Neue Rubrik auf der
LVW NRW-Homepage:
Lokale News

17 Taschen voll Bewegung

Damit die Kinder im Sportunterricht
ihre Körperbeherrschung und Reak-

tion noch besser trainieren können, hat
die VW Jülich für alle Grundschulen in
den Städten Jülich und Linnich und den
Gemeinden Aldenhoven, Inden, Nieder-
zier und Titz die „Velofit-Tasche“ des
Verkehrswacht-Medien & Service-Cen-
ters (VMS) angeschafft. Mit dem Inhalt
dieser Tasche – darunter Springseile,
Schwungtücher, Schaumstoff-Frisbees,
Soft-Bälle, Schaumstoffwürfel - kann
im Sportunterricht mit viel Spaß vom 1.
bis 3. Schuljahr die Bewegungssicher-
heit der Kinder verbessert werden als
Vorbereitung auf die Fahrradausbildung
im 3./4. Schuljahr. Bei der Übergabe
der Taschen auf dem Verkehrsübungs-
platz der Verkehrswacht in Jülich-Kos-
lar an die Lehrerinnen und Lehrer der
Grundschulen betonte der Vorsitzende
Hartmut Dreßen: „Wir haben für die
Grundschulen diese Taschen, die voll
Bewegung sind, angeschafft, um mit
Hilfe der Lehrerinnen und Lehrer die
Motorik und Koordination der Schü-

ler mit verschiedenen Materialien zu
unterstützen. Wir glauben, das bewe-
gungssicherere Kinder später bei der
Fahrradausbildung ihre Räder sicherer
beherrschen. Das 120-seitige Hand-
buch enthält sehr viele Anregungen
und Übungsbeispiele zum Einsatz des
Tascheninhalts.“ Und der zweite Vor-
sitzende der VW Jülich, Jakob Loeve-
nich, drückte den Wunsch aus, dass
der Inhalt dieser Velofit-Taschen in den
Schulen eifrig genutzt wird und nicht in
der Versenkung verschwindet.
Diese Aktion der Verkehrswacht wurde
begeistert begrüßt: „Das kommt genau
richtig. Wir müssen ständig draußen
Sport unterrichten und haben kaum
Material. Auch in der Halle sind die
Inhalte dieser Velofit-Tasche eine tolle
Ergänzung“, sagte Lehrerin Kristina
Leipertz von der GGS Inden.
Dankbar nahmen die Lehrerinnen und
Lehrer die prall gefüllten Taschen für
ihre Schulen entgegen. Diese Verkehrs-
wacht-Aktion ist „mit Sicherheit“ ein
Erfolg. 

Die Übergabe der Taschen fand unter Beachtung der Abstandsregeln im Freien auf dem Verkehrs-
übungsplatz statt. Foto: Silvia Jagodzinska
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Ab sofort ganz „Informativ“

Ab sofort wird die Verkehrsinfor-
mationsschrift „Informativ“ von

der Verkehrswacht Münster heraus-
gegeben. „Wir freuen uns, diese neue
Aufgabe vom Polizeipräsidium Münster
übernehmen zu können und werden als
Redaktion der „Informativ“, in unver-
änderter Besetzung, weiterhin bemüht
sein,interessante und neue Informatio-
nen aus dem Verkehrsbereich zusam-
menzustellen“, so Christoph Becker,

Geschäftsführer der VW Münster. Auch
wird über aktuelle Gerichtsurteile be-
richtet. Die herausgegebenen Schriften
finden alle Interessierten auf der Inter-
netseite der Verkehrswacht Münster.
Wer einen regelmäßigen Bezug
wünscht, kann sich die Infoschrift auch
per E-Mail schicken lassen, indem an
die Verkehrswacht unter info@ver-
kehrswacht-ms.de eine Mail geschickt
wird. 

VW Münster gibt Informationsschrift heraus - auch digital

VW Jülich: Grundschulen mit Velofit-Taschen ausgestattet
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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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