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Schirmherr: Der Ministerpräsident des Landes Nordrhein-Westfalen

Film ab! Spots zur Nutzung von E-Scootern

LVW NRW lässt fünf Clips für Soziale Medien produzieren

E

s gibt einiges zu beachten für die Nutzer von
E-Scootern. Vieles davon ist nicht jedem bekannt. Mit fünf Kurzﬁlmen möchte die LVW NRW
in den Sozialen Medien aufklären.
➔ Seite 3

Beratung bei Bundesprogrammen

Verkehrswachten in NRW erhalten Infos bei Manfred Houbé von der LVW

F

ahrRad ... aber sicher!“,
„Mobil bleiben, aber
sicher!“, „Jung+Sicher+Startklar“ und „Kinder im
Straßenverkehr“ heißen
die Bundesprogramme,
deren Durchführung über
die Deutsche Verkehrswacht bis zu 100 Prozent
ﬁnanziert werden. Bei
der Landesverkehrswacht
NRW ist Manfred Houbé
der Ansprechpartner für
alle Verkehrswachten, was
die Abrechnung angeht. Er
informiert die Verkehrswachten im Vorfeld, was
möglich ist und auf was bei

der Durchführung geachtet
werden muss. Aktuell ist
wegen der Corona-Pandemie nicht viel umsetzbar,
Manfred Houbé bietet allen
Verkehrswachten an, sich
jetzt zu informieren, um für
die neue Saison gerüstet zu
sein. 35 Verkehrswachten
in NRW nehmen an den
Programmen schon teil.
„Das ist eine gute Sache,
weil die Verkehrswachten
damit für sie kostenneutrale Veranstaltungen durchführen können“, so Manfred
Houbé.

➔ Seiten 10+11

Vorstandssitzung
Digital viel besprochen
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So wie in Remscheid im Juni 2020 kann es aussehen, wenn eine „FahrRad ... aber sicher!“-Veranstaltung durchgeführt wird.
Foto: Görtz

„Runter vom Gas“
ab Seite 5

17 Dialogdisplays für NRW

Aus den Verkehrswachten
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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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Fortsetzung von Seite 1. : Film ab! Spots zur Nutzung von E-Scootern

S

chnell sind die EScooter, die wohl
inzwischen in allen
Großstädten herumstehen, nutzbar. App herunterladen, ein paar Daten
eingeben und los geht es.
Dass es zu beachtende
Rechtsvorschriften wie
auch Empfehlungen für
die Nutzung der Elektrokleinfahrzeuge von Verkehrssicherheitsexperten
gibt, wissen viele nicht.
Die Landesverkehrswacht
Nordrhein-Westfalen
setzt nun mit ﬁnanzieller Unterstützung vom
In der Düsseldorfer Altstadt wurde eine Szene abends gedreht.
Verkehrsministerium und
Foto: Weinrich
in Kooperation mit der
Fünf Clips werden es am Ende sein, die
Verkehrswacht Dortmund eine Social
die Themen Alkohol, Fahrzeugcheck,
Media-Kampagne um, die ab Frühjahr
Mindestalter, Einzelnutzung und ergezeigt werden soll. Zielgruppe sind
laubte Verkehrswege aufgreifen. Zwei
alle Nutzer der E-Scooter. „Das sind
sind schon im Kasten. „Von den Teenzu einem Großteil die jüngeren Menagern, denen wir die Filmchen schon
schen“, sagt Jörg Weinrich, Geschäftsgezeigt haben, kam durchweg positiführender Direktor der LVW NRW und
ves Feedback“, sagt Jörg Weinrich und
fährt fort: „Wichtig ist uns, dass wir
ist optimistisch, dass sich die Clips ab
nicht mit dem erhobenen Zeigeﬁnger
Frühjahr schnell in den Sozialen Medien
daherkommen, sondern ansprechend
verbreiten werden.

vermitteln, auf was zu achten ist.“

Licht-Test 2020: Nur leichte
Verbesserung in NRW
32,2 Prozent der Fahrzeuge wiesen Mängel auf

A

ls Blender oder Einäugiger unterwegs? Das waren 32,2 Prozent der

14.268 beim Licht-Test 2020 in NRW
vorstellig gewordenen PKW - und
damit nur geringfügig weniger als 2019
mit 35,7 Prozent. Die Hauptscheinwerfer waren bei 21,3 Prozent der Fahrzeuge nicht in Ordnung, mit zu hoch eingestellten Hauptscheinwerfern waren
10,5 Prozent, mit zu tief eingestellten 9
Prozent unterwegs. Bei 3,2 Prozent der
PKW war einer der Hauptscheinwerfer
ganz ausgefallen, bei 0,4 Prozent sogar
beide. Die rückwärtige Beleuchtung war
bei 1.174 PKW und damit bei 8,2 Prozent
nicht in Ordnung, das Bremslicht funktionierte bei 3,7 Prozent nicht.
Bei den 539 getesteten Nutzfahrzeugen sieht es ein wenig schlechter aus.
Hier waren im Jahr 2020 37,9 Prozent
Verkehrswacht aktuell | #1 | Februar 2021

Verkehrswacht_aktuell_2021_01.indd 3

mit Mängeln unterwegs. Der Hauptscheinwerfer war bei 29,3 Prozent
der Fahrzeuge nicht in Ordnung, 11,3
Prozent hatten zu hoch eingestellte,
14,3 Prozent zu tief eingestellte Hauptscheinwerfer.
Komplett ausgefallen sind die Hauptscheinwerfer bei 1,7 Prozent der getesteten Nutzfahrzeuge, mit nur einem
Hauptscheinwerfer waren 2,8 Prozent
unterwegs. Mängel an der rückwärtigen Beleuchtung hatten 68 und damit
12,6 Prozent der Nutzfahrzeuge, bei
3,7 Prozent war das Bremslicht nicht in
Ordnung.
➔ Jahr für Jahr rufen die Deutsche Verkehrswacht und das Kfz-Gewerbe im
Oktober zum Licht-Test auf. In zahlreichen Werkstätten können Autofahrer
in diesem Zeitraum ihre Lichtanlage
kostenfrei überprüfen lassen.


Prof. Jürgen Brauckmann
Präsident LVW NRW

Möglichkeiten der
digitalen Welt nutzen
Die Digitalisierung schreitet mit
großen Schritten voran. Das hat das
vergangene Jahr auch denen gezeigt,
die bei dem Thema bisher noch
abgewunken haben. Kinder haben
Online-Unterricht, HomeOﬃce ist
vielerorts Standard geworden und
wegen des Lockdowns geschlossene Geschäfte setzen auf Onlinehandel bzw. Click&Collect. Und ja,
auch wenn die Pandemie abklingen
wird, wird davon vieles bleiben und
sich weiter entwickeln. Auch wir als
Landesverkehrswacht sehen die
digitale Welt als Möglichkeit und
Notwendigkeit, um das Thema Verkehrssicherheit an alle Zielgruppen
heranzutragen. Einiges läuft schon,
anderes ist in Planung. Den Social
Media-Bereich haben wir personell
aufgestockt, hier haben wir aktuell
einen monatlichen Expertentipp
eingeführt. Steigende Followerzahlen auf Instagram und auf Facebook
zeigen, dass wir auf dem richtigen
Weg sind. Im Frühling soll die Kampagne zur Nutzung von E-Tretrollern
starten, eine weitere zum Thema Ablenkung durch Smartphones ist mit
einer Fotoaktion, an der sich jeder
beteiligen kann, in Arbeit. Damit alle
Verkehrswachten voneinander proﬁtieren, werden von uns in NRW und
bundesweit Social Media-Arbeitskreise organisiert. In NRW kann jede
VW teilnehmen, ihr Wissen weitergeben und von anderen lernen. In
Planung sind auch schon digitale
Webinare für Pedelectrainings. Wir
schreiten also voran und hoﬀen auf
viele, die mitmachen. Herzlichst, Ihr
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Zerbrich Dir
nicht den Kopf.
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Neue Kampagnen und politische Forderungen
Vorstandssitzung am 19. November per Videokonferenz - Rege Gespräche zu vielen Themen

D

ie Vorstandssitzung am

19. November 2020 fand
als Videokonferenz statt. Es
moderierte Prof. Dr. Jürgen
Brauckmann, Präsident der
LVW NRW.

Nach den Regularien stellte
Dirk Schulz, Stabsstellenleiter der Regionalverkehr
Köln GmbH (RKV) das Projekt
„Aus- und Weiterbildungszentrum für klimaneutrale
und digitale Mobilität“ im
Kreis Euskirchen vor. „Ich sehe
Kooperationsmöglichkeiten
mit der Landesverkehrswacht
NRW“, so Schulz. Auf einem
Gelände in Mechernich
So sieht es aus, wenn der Vorstand online tagt. Am 19. November wurde per Videokonferenz alles besprochen
wird das Projekt umgeund auch ein Referent wurde zugeschaltet.
Foto: Görtz
setzt, neben Tankstellen für
aufgestellt sieht, sagte, dass ihn seit
das positive Feedback: „Wir sind auf Sie
alternative Antriebsformen und einem
Corona einiges Kopfzerbrechen bereite.
angewiesen. Ihre Kontakte sind super.“
Komptenzzentrum Nahverkehr sollen
Im Bereich Sehtest würden etwa viele
dort auch ein Aus- und WeiterbildungsPensionäre eingesetzt, die zur RisikoDanach ging es mit der Tagesordnung
zentrum sowie eine Fahrsicherheitsgruppe zählen. Auch hätten die Schulen
weiter. Kurz angesprochen wurde
ﬂäche entstehen. „Wir sollten dort
aktuell andere Sorgen, als Sehtests
Zukunftsthemen einbringen. So ist auch die schriftlich durchgeführte Hauptdurchzuführen. „Dabei sind diese Tests
versammlung. Diese wurde, wie von
unser Kooperationsangebot formuabsolut wichtig“, so Webels. Karsten
der VW Düsseldorf gefordert, in einer
liert“, sagte Brauckmann dazu. Zudem
Seefeldt, der für den Regierungsbezirk
geheimen Abstimmung durchgeführt.
könnten Mitarbeiter der VerkehrswachDetmold im Vorstand sitzt, sprach die
Bei diesen Abstimmungen wurden
ten, die Verkehrsübungsplätze nutzen,
fehlende Planungssicherheit der Ver159 Stimmen abgegeben. Alle Anträdort mit ihrem Wissen beratend tätig
kehrswachten an. Aktionen, die trotz
werden. „Allerdings ist für uns keine Ka- ge wurden mit einer sehr deutlichen
Corona laufen, konnten andere VorMehrheit genehmigt.
pitalleistung möglich“, so Brauckmann.
standsmitglieder nennen. Vom „Funkeln
Dirk Schulz informierte, wie der Fahrim Dunkeln“ berichtete Karoline Strauch
Weiter ging es mit den Corona-Hilfen.
plan für die Kooperation aussieht:
und auch Frank Wolﬀ berichtete von
Zwei Verkehrswachten hatten sich auf
„Sobald wir die Fördermittel zugeAktionen, die die VW Dortmund in
Nachfrage diesbezüglich bei der LVW
schrieben bekommen, melden wir uns
Eigenregie durchgeführt hat. Michael
gemeldet. Beide Fälle wurden mit dem
bei Ihnen.“ Er rechnet damit, dass dies
Schulz (Reg.-Bez. Aachen) sprach die
Ministerium für Verkehr NRW besproim Mai 2021 sein wird. Die Vorstandspersonellen Probleme an. „Viele fallen
chen. Der kleineren der Verkehrswachmitglieder der LVW zeigten sich sehr
aus, da kann dann auch nicht mehr
ten habe man mit einem vierstelligen
angetan von dem Projekt. „Wir können
durchgeführt werden, was möglich
Betrag schon helfen können, bei der
mit unserem Wissen helfen“, so Karlwäre“, sagte er. Die Radfahrprüfung, die
größeren sei ein fünfstelliger BeHeinz Webels von der VW Essen. Und
die VW Aachen erfolgreich in den Somtrag vonnöten. Dieser Vorgang sei an
Karoline Strauch teilte mit: „Interessant
merferien für Viertklässler angeboten
sind für uns alternative Antriebsformen. die Bezirksregierung weitergegeben
habe, sei ein Tropfen auf den heißen
worden. Inzwischen sind beide Hilfen
Da hoﬀe ich auf eine Einladung von
genehmigt. Einige Verkehrswachten ha- Stein gewesen.
Ihnen, um Infos zu bekommen.“ Von
Frank Wolﬀ von der VW Dortmund kam ben in diesem Zusammenhang schon
signalisiert, dass sie eine weitere solche Nach diesem Meinungsaustausch stelldie Anregung, dass in dem Aus- und
te sich mit Kirstin von SchlabrendorfSaison nicht schaﬀen. „Eventuell muss
Weiterbildungszentrum auch die PoliEngelbracht die neue Mitarbeiterin für
zei und weitere „Blaulichtunternehmen“ das nochmal zur Sprache kommen“, so
den Social Media-Bereich der LVW vor.
Brauckmann, der das Thema bei der
integriert werden können. „VerkehrssiSie präsentierte erste Neuerungen und
cherheitsbotschaften an einem solchen nächsten Vorstandssitzung erneut auf
formulierte Zielsetzungen. So sollen
der Agenda sieht. Karl-Heinz Webels,
Ort weiterzugeben ist toll“, so Brauckder Facebook- wie auch der
der seine VW zwar wirtschaftlich gut
mann. Dirk Schulz freute sich sehr über
➔
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Fortsetzung von Seite 5: Neue Kampagnen und politische Forderungen

Instagram-Auftritt der LVW viel stärker
als vorher bestückt werden. Neue Rubriken wie der Expertentipp sollen eingeführt, Gewinnspiele getestet werden.
Auch steht Frau von Schlabrendorf-Engelbracht den VWen mit Rat und Tat
zur Seite und möchte diesen auch in
Zukunft Inhalte bieten.
Christina Görtz informierte im Anschluss darüber, dass die Homepage
seit Mitte Oktober von Typo 3 auf
WordPress umgestellt ist und verwies
auf die neue Rubrik „Lokale News“. In
dieser wird die Arbeit der Verkehrswachten nun auch einen Platz auf der
LVW-Seite ﬁnden (siehe S. 9).
Eine neue Kampagne zum Thema
Ablenkung stellte Jörg Weinrich, Geschäftsführender Direktor der LVW, im
Anschluss vor. Vor einer Green ScreenLeinwand können sich Besucher/
Innen von Veranstaltungen, auf denen
Verkehrswachten vor Ort sind, fotograﬁeren und in Fotomotive einmontieren lassen. Augenzwinkernd rutschen
sie etwa auf einer Bananenschale aus
oder fahren mit dem Skateboard in den
Rhein, weil sie auf ihr Smartphone ge-

schaut haben. Diese Bilder werden den
Mitmachenden geschickt, diese sollen
sie dann auf den Sozialen Medien
hochladen. Damit sollen besonders
junge Menschen erreicht werden.
Weiter wurde über die verkehrspolitischen Forderungen der LVW gesprochen.

„Ein großes Thema ist die Elektromobilität.“
Prof. Jürgen Brauckmann
„Ein großes Thema ist unter anderem
die Elektromobilität“, so Brauckmann,
der auﬀorderte sich darüber Gedanken
zu machen, worauf der Schwerpunkt
gelegt werden soll. Er schlug vor, dazu
eine Abfrage unter den Verkehrswachten zu machen. In dem Zusammenhang
berichteten die Vorstandsmitglieder
von Dingen, die ihnen in den vergangenen Jahren verstärkt negativ aufgefallen

sind. So führte Webels aus, dass die
Aggression der Verkehrsteilnehmenden
zunehme. Auch befürwortet er eine
Kampagne für mehr Rücksichtnahme,
zum Beispiel dort, wo Radfahrende
und Fußgruppen aufeinander treﬀen.
Michael Schulz machte auf die Blinkmüdigkeit von Autofahrenden aufmerksam. Und Peter Schlanstein berichtete,
dass 90 Prozent der Unfälle durch Verhaltensfehler zustande kommen. Man
solle sich an den Ursachen orientieren.
Stephan Stracke sprach sich für mehr
Rücksicht im Straßenverkehr und damit
gegen Verkehrsrowdies aus.
Am Ende der Sitzung verständigte
sich der Vorstand darauf, die nächste
Sitzung am 25. Februar durchzuführen
– je nach Lage als Videokonferenz oder
persönliches Treﬀen.
Unter Verschiedenes sprach Burkhard
Nipper, Geschäftsführender Vorstand
der Landesverkehrswacht, die Mitteilung der DVW an, dass Verlage mit oder
für Verkehrswachten Sponsorengewinnung in Form von rechtlich unzulässiger Kaltakquise durch Telefonwerbung
betreiben.


Dialog-Display

LOBENSWERT AUFMERKSAM
STEIGERUNG DER AUFMERKSAMKEIT
KINDCHENSCHEMA WECKT KÜMMERUNGSVERHALTEN
NACHHALTIGE REDUZIERUNG DER
GEFAHRENEN GESCHWINDIGKEITEN
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„Runter vom Gas“ setzt einen drauf
17 Dialogdisplays für Verkehrswachten in NRW

E

ine gute Nachricht kam zum Ende
des Jahres 2020: So konnten die
Verkehrswachten im Rahmen der
Aktion „Runter vom Gas“ in diesem Jahr
nicht nur Banner und Plakate bestellen,
sondern auch Dialogdisplays.
Für NRW-Verkehrswachten wurden
vom Bundesverkehrsministerium 17
Stück zur Verfügung gestellt. Bundesweit bietet „Runter vom Gas“ den Bundesländern rund 200 Dialog-Displays
an. Jede Verkehrswacht konnte sich
bis zum 5. Januar dafür melden. Und
besser hätte es nicht laufen können,
in NRW waren die Anzahl der Geräte
und der Nachfragen identisch. NRW
wird zudem in der Fläche gut abgedeckt, was das Ausleihen der Geräte
an andere Verkehrswachten erleichtert.
Voraussetzung für die Bewerbung war
nämlich die Bereitschaft, das Display an
andere Verkehrswachten zu verleihen.
Die Dialog-Displays können nicht nur
die Geschwindigkeit mit Ziﬀern sondern
auch weitere Botschaften anzeigen.
Dazu zählen unter anderem „Innerorts: Max. 50 km/h“, „Vorsicht Fußgänger“, „Augen auf die Straße!“ oder
„Pkw – Fahrrad 2 m Abstand“ (für den

außerörtlichen
Einsatz).
Bedient
werden die
Displays über
eine App. Einstellbar sind
weiterhin Zeitintervalle. Im
Hintergrund
ﬁndet, egal
was gerade
angezeigt
wird, über ein
RadarmessDie Dialogdisplays zeigen je nach Einstellung unterschiedliche Anzeigen. Gegerät eine
steuert werden sie über eine App.
Fotos: Präsentation / DVR
kontinuierdie der Unfallforschung der Versicherer
liche Geschwindigkeitsmessung statt.
(UDV), hat laut Hersteller gezeigt,
Die Displays können durch eine verdass der Einsatz dieser Geräte an vier
stellbare Halterung an Masten unterStandorten sowohl zu durchschnittschiedlicher Konstruktion angebracht
lichen Geschwindigkeitsreduktionen
werden. Ein wichtiger Hinweis, der den
als auch einem steigenden SicherheitsVerkehrswachten von Beginn an mitempﬁnden unter Fußgängern führte.
geteilt wurde, ist, dass für den Einsatz
Geraten wird, die Displays an sensiblen
der Geräte eine Genehmigung der
Verkehrsorten wie Kindergärten und
zuständigen Straßenverkehrsbehörde
Schulen, Seniorenheimen und Konﬂiktvorliegen muss.
punkten zwischen Pkw/Lkw- und FahrDie Displays setzen auf die Eigenverradfahrern einzusetzen.

antwortung von Autofahrern. Eine Stu-

Führerscheintestgerät ab sofort verfügbar

Neue Anschaﬀung der LVW NRW - mit oder ohne Info-Mobil buchbar

F

ür Führerscheinneulinge sollten die
Fragen kein Problem sein. Jüngere
dürften hier und da ein Fragezeichen im
Gesicht haben. Und alle, die noch einen
Lappen haben, müssten eigentlich alles
richtig beantworten.
Allerdings wird erst der praktische Einsatz des neuen Führerscheintestgeräts
zeigen, wie die Ergebnisse tatsächlich
sind. Seit Anfang dieses Jahres nennt
die Landesverkehrswacht NRW das Gerät ihr Eigen. Gefördert wurde das Gerät
von der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt. Je nach Bedarf
kann es bei Veranstaltungen, an dem
das Info-Mobil vor Ort ist, zum Einsatz
kommen oder unabhängig davon gebucht werden.
32 Fragen sind zu beantworten - etwa
welchen Fahrzeugen man das Abfahren
von gekennzeichneten Haltestellen er-
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32 Fragen müssen beantwortet werden, bis das Führerscheintestgerät „Bestanden“ oder „Nicht
bestanden“ ausspuckt.
Foto: Görtz

möglichen oder in welchen Fällen das
Überholen abgebrochen werden muss.
Es gibt immer mehrere Lösungsvor-

schläge, aus denen man wählen kann.
Durch Fotos und kurze Filme werden
einige Situationen dargestellt.


7
20.01.21 09:33

Sicher und gesund zur Schule
www.unfallkasse-nrw.de
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Lokale News: Ständig Aktuelles im Netz

Aktionen und Termine von Verkehrswachten stehen jetzt auch auf der LVW NRW-Homepage

D

ie Zahlen sprechen eine klare Sprache: Die neue Seite Lokale News
auf der LVW NRW-Homepage ist was
die täglichen Klicks angeht immer unter
den Top Ten. Hier werden Neuigkeiten
und Termine aus allen lokalen Verkehrswachten in NRW veröﬀentlicht und halt auch gerne gelesen.
Alle Verkehrswachten aus NordrheinWestfalen, die etwas zu berichten
haben - von Terminen bis zu Veranstaltungen - können diese Info jederzeit
an presse@lvwnrw.de senden. Auch
Texte ohne Fotos werden veröﬀentlicht. „ Je mehr Beiträge eingehen, desto
lebendiger und informativer wird die
Seite“, sagt Christina Görtz, die die Seite
betreut.
Rückfragen können auch gerne unter
Tel.: 0211/30200317 gestellt werden. 

Neuigkeiten am laufenden Band soll es auf der Seite Lokale News auf der Homepage der LVW
NRW geben.

Wenige Euro für eine größere Reichweite

Ein Test: Bezahlte Werbung auf Social Media Plattformen

A

uf den Social Media Plattformen
Instagram, Facebook und YouTube
ist die Landesverkehrswacht NRW
schon lange aktiv.
Mit aktuellen, an die Jahreszeiten und
jeweiligen Verkehrsthemen angelehnten Posts ist es stets das Ziel, mehr
Likes, Herzchen und Abonnenten zu
bekommen und so immer neue Verkehrsteilnehmer zu erreichen. Derzeit
sind es bei Instagram 282 Abonnenten
und bei Facebook 392.
Auch die erste Anzeigenschaltung bei
Facebook wurde getestet, und dies anfangs mit einem Schmunzeln. Der Post
„Scheiben beschlagen - Durchblick behalten“, der schon lange auf Facebook
zu sehen ist und beworben werden
sollte, wurde abgelehnt. Ob es nun am
Bild lag, das bei der computergesteuerten Überprüfung der Anzeige nicht
ganz eingeordnet werden konnte (hier
formt eine Dame mit ihren Händen eine
Brille), oder am zu langen Text, ist bis
heute ein Mysterium.
Beim zweiten Mal hat es geklappt – der
bewährte „Holland-Griﬀ“ beim Aussteigen aus dem Auto stand für drei
Tage als Werbeanzeige auf Facebook
im Fokus. Für 7 Euro konnten 1.069
Menschen erreicht werden. Die Bei-

tragsinteraktion
– inklusive der
Likes, Kommentare und Teilung
des Posts - lag
bei 69.
Bei der dritten
Schaltung wurde
die Werbung
gleichzeitig auf
zwei Kanälen gestreut. Zwei Tage
lang war der
Post „GurtloWer auf Facebook eine bezahlte Anzeige schaltet, erfährt genau, wie hoch
se“auf Facebook die Reichweite war und welche Kosten für was entstanden sind.
sowie Instagram
möchte, die in einem Unternehmen
für insgesamt 10 Euro Budget online.
angestellt sind, täglich mindestens drei
Eine Reichweite von bis zu 1.210 Usern
Stunden ihr Mobiltelefon nutzen, nicht
pro Tag und eine Interaktion zwischen
sehr technikaﬃn sind, ein Wohnmobil
18 und 52 wurde im Vorfeld „versprochen“. Eines ist sicher: Mit einem kleinen besitzen, Wellness lieben, dann ist das
Budget lassen sich neue Menschen
über das ,detaillierte Targeting der Zielerreichen, die sich nicht regelmäßig
gruppe’ tatsächlich möglich“, sagt Kirstin
mit Verkehrssicherheitsthemen bevon Schlabrendorf-Engelbracht, die die
schäftigen oder die von der LandesverSocial Media Plattformen bei der LVW
kehrswacht NRW vorher noch nichts
NRW betreut. Hier habe man die Qual
gehört haben. Werbung lässt sich über
der Wahl. „Mit unseren beworbenen
die Social Media Plattformen sehr
Posts hatten wir es da etwas leichter, da
gezielt streuen. „Wenn man beispielswir alle Verkehrsteilnehmer ab 18 Jahweise junge Mütter mit zwei Kindern
ren in Nordrhein-Westfalen ansprechen
aus Köln oder ,Pusemuckel’ erreichen
möchten“, sagt sie.
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Bundesprogramme: „Das lohnt
sich für die Verkehrswachten“

Manfred Houbé in seinem Büro, wo sich zu
bestimmten Jahreszeiten Abrechnungen zu
Bundesprogrammen stapeln.
Foto: Görtz

Manfred Houbé hilft bei der Beratung der Bundesprogramme

E

s gibt Tage, an denen Manfred Houbé den Telefonhörer fast gar nicht
aus der Hand legt. Das sind Tage, an
denen einige Verkehrswachten anrufen,
um ihn etwas wegen der Bundesprogramme zu fragen. Manfred Houbé ist
als Buchhalter bei der Landesverkehrswacht Nordrhein-Westfalen beschäftigt, aber als er vor neuneinhalb Jahren
seine Arbeit dort angefangen hat, hat
er von seiner Vorgängerin auch die Beratung zu den Bundesprogrammen und
deren Abrechnungen übernommen.
„FahrRad ... aber sicher“!, „Mobil bleiben, aber sicher!“, „Jung+Sicher+Startklar“ und „Kinder im Straßenverkehr“
heißen diese und ihre Durchführung
wird über die Deutsche Verkehrswacht
bis zu 100 Prozent ﬁnanziert.
„Ich habe schon viele Verkehrswachten hier gehabt, um ihnen den Einstieg
zu ebnen“, erzählt Manfred Houbé.
Er hatte schnell festgestellt, dass die
Bundesprogramme nicht überall einen
guten Ruf genießen. „Manche Verkehrswachten sagten etwa, dass sie
eins durchgeführt haben und dann die
Gelder nicht voll erstattet wurden“, so
Houbé. Er leistete in Folge viel Überzeugungsarbeit. Denn es müssten
einige Voraussetzungen erfüllt werden.
„Wer informiert ist, der bekommt natürlich eine volle Kostenübernahme“, sagt
er und betont: „Bei Unsicherheiten helfe
ich gerne, auch beim Ausfüllen des An-
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trags oder der Abrechnung.“ Einiges wie
die Mindeststundenzahl ist festgelegt,
anderes muss individuell angegeben
werden.
„Was kann ich als Verkehrswacht überhaupt machen? Was sind die Voraussetzungen? Was muss ich bei der
Abrechnung beachten?“, sind nur drei
der Fragen, die Manfred Houbé beantwortet. „Banner aufhängen und Fotos,
die Wichtiges dokumentieren, machen
nicht vergessen“, ist das, was er, egal
um welches Programm es sich handelt,
jedem Teilnehmer mit auf den Weg
gibt, bevor die Veranstaltung los geht.
35 Verkehrswachten aus NRW machen
inzwischen mit.
Und was ist, wenn eine Verkehrswacht
mal Sonderwünsche hat oder Ideen
umsetzen möchte, die im Antrag nicht
vorgesehen sind? „Das kann gerne an
mich herangetragen werden. Ich bespreche das dann mit den Kolleginnen
der Deutschen Verkehrswacht“, sagt
Houbé. Auf gar keinen Fall - und darauf
macht er die Verkehrswachten immer
wieder aufmerksam - sollte das im
Alleingang durchgeführt werden. „Dann
kann die Verkehrswacht tatsächlich auf
ihren Kosten sitzen bleiben“, so Houbé.
Es gibt noch weitere Dinge, auf die er
ebenfalls bei jedem Gespräch hinweist.
Etwa dass auch die Aufwandsentschädigungen für das Personal bezahlt wird.
Oder dass Maß gehalten werden sollte.

Wer sich einen Bremssimulator in der
nächsten Stadt ausleihen könnte, wird
ein kleines Problem bekommen, wenn
er lieber den von 500 Kilometer entfernt ausleiht und dann die Transportkosten geltend macht.
Er weist auch darauf hin, dass die DVW
kostenfrei Medien zur Verfügung stellt,
die dann aber auch ausgelegt werden
müssen.
Lange Rede, kurzer Sinn: Verkehrswachten, die Interesse an der Durchführung von Bundesprogrammen haben, können sich jederzeit mit Manfred
Houbé unter Tel.: 0211/30200315 oder
per Mail buchhaltung@lvwnrw.de in
Verbindung setzen. „Während Corona
berate ich bevorzugt telefonisch“, sagt
er. Aber ein Besuch in der Geschäftsstelle in Düsseldorf ist mit Abstand und
Maske auch möglich. Denn die Gespräche könnten, so weiß er, durchaus
etwas länger dauern.
Aber lohnt sich die Planung aktuell
überhaupt? „Die Programme „FahrRad ... aber sicher“ wie auch „Kinder im
Straßenverkehr“ konnten trotz Corona
durchgeführt werden“, so Houbé. Bei
„Mobil bleiben, aber sicher“ habe es
2020 einen starken Rückgang gegeben.
„Da ist die Zielgruppe halt auch Risikogruppe“, sagt er. Und das Programm
Jung+Sicher+Startklar läuft 2021 an und
wird dann den Vorgänger „Aktion junge
Fahrer“ ersetzen.
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Die Bundesprogramme auf einen kurzen Blick
Kinder im Straßenverkehr

FahrRad, aber sicher!

Mit dem Programm „Kinder im Straßenverkehr“ wird
Kindertagesstätten eine qualiﬁzierte und umfassende
Unterstützung bei der Verkehrssicherheitsarbeit geboten. Ansatzpunkt ist die spielerische Verkehrssicherheitsarbeit, gemeinsam mit allen Beteiligten – also
Kindern, Fachpersonal und Eltern. Um einen nachhaltigen Eﬀekt zu erzielen, ist „KiS“ mehrstuﬁg aufgebaut.
Zu Beginn
ﬁndet ein
Beratungsgespräch
zwischen
Verkehrswacht und
Kita statt.
Neben
praxisnahen Empfehlungen erhalten die Erzieherinnen
und Erzieher Anleitungen für Bewegungs- und Wahrnehmungsübungen. Im Nachgang können die pädagogischen Fachkräfte den Verkehrswacht-Moderator
jederzeit kontaktieren und sich beraten lassen, wenn sie
Unterstützung brauchen. Ein weiterer Höhepunkt ist der
Verkehrssicherheitstag, den die Verkehrswacht – idealerweise nach Durchführung des Beratungsgespräches
– in der Einrichtung durchführt. Mitmachen können
dabei auch Eltern und Geschwister.


Ist mein Pedelec verkehrssicher? Passt mein Fahrradhelm? Und wie kann ich mich in der dunklen Jahreszeit
vor Unfällen schützen? Antworten auf alle Fragen rund
ums sichere Fahrrad- und Pedelecfahren erhalten Teilnehmer des Programms „FahrRad…aber sicher!“. Es geht
dabei um das praktische Erleben und Ausprobieren,
gearbeitet wird mit Aktionselementen und Infoständen.
Zum Beispiel kann im Pedelec-Parcours das Fahrverhalten
eines
Pedelecs
getestet
oder bei
Fahrten am
Fahrradsimulator die
möglichen
Folgen
von nicht
angepasster Fahrweise oder Ablenkung erlebt werden.
Wer sein eigenes Fahrrad dabei hat, lässt beim Fahrradcheck die verkehrssichere Ausstattung überprüfen und
sich zum Fahrradhelm beraten. Die Erfahrung zeigt, wo
dieses Bundesprogramm eingesetzt wird: Auf Radtrassen, Radsportevents und Fahrradmessen ebenso wie
bei Stadtfesten oder Sternfahrten.


„JUNG+SICHER+STARTKLAR“

Mobil bleiben, aber sicher!

Aus dem bisherigen Bundesprogramm „Aktion junge
Fahrer“ wird 2021 „JUNG+SICHER+STARTKLAR“. Angesprochen werden damit junge Autofahrende, die
das „Fahranfängerrisiko“ und das „Jugendlichkeitsrisiko“
vereinbaren. Die Veranstaltungen im Rahmen des Programms werden von Verkehrswachten vor Ort durchgeführt.
Sie ﬁnden
vorrangig
an Schulen
oder aber
auch auf
Jugendmessen statt. Jede Veranstaltung besteht aus
den beiden folgenden Programmteilen: themenspeziﬁsche Projektbausteine und erlebnisreiche Verkehrssicherheitstage. Mithilfe der Projektbausteine werden
zielgruppenspeziﬁsche Themenschwerpunkte im
Unterricht behandelt. An den Aktionstagen kommen
Aktionselemente zum Einsatz. Ein weiterer Höhepunkt
ist der Verkehrssicherheitstag, den die Verkehrswacht –
idealerweise nach Abschluss eines Verkehrssicherheitsprojekts – in der Einrichtung durchführt. Da aufgrund
der Corona-Pandemie bisher keine Moderatoren ausgebildet wurden, kann in 2021 auf die Durchführung von
Projektbausteinen verzichtet werden.


Wie schnell reagiere ich? Kann ich noch gut sehen?
Antworten auf diese und viele weitere Fragen zur sicheren Mobilität im Alter erhalten Interessierte bei den
Verkehrssicherheitstagen „Mobil bleiben, aber sicher!“.
An zahlreichen Aktionsgeräten, wie dem Pkw-Simulator oder Seh- und Reaktionstestgeräten, können die
Teilnehmer
unverbindlich
Ihre Fähigkeiten testen. Die
Verkehrswachten beraten,
wie kritische
Situationen
im Straßenverkehr vermieden oder bewältigt werden
können und bieten praktische Hilfen an. „Mobil bleiben,
aber sicher!“ eignet sich etwa bei Dorf- und Stadtfesten,
Seniorentagen oder Messen für Senioren ebenso wie
in Seniorenfreizeitstätten. Für die Teilnehmer sind alle
Bundesprogramme kostenlos.


Verkehrswacht aktuell | #1 | Februar 2021

Verkehrswacht_aktuell_2021_01.indd 11

➔ Mehr Infos finden Interessierte zu den Programmen auch unter www.deutsche-verkehrswacht.de

11
20.01.21 09:33

Radler und Fußgänger leben (zu) gefährlich
Ein Kommentar von Peter Schlanstein als Vertreter der Verkehrsunfall-Opferhilfe Deutschland

D

urchschnittlich alle elf Minuten
ereignet sich in nordrhein-westfälischen Städten ein Verkehrsunfall mit
Personenschaden.
Innerorts kommt es in NRW mehr als
dreimal so häuﬁg (46.772 registrierte
Unfälle) wie außerorts einschließlich
der Autobahnen zu Verkehrsunfällen
mit Verletzten (14.699 Unfälle gemeldet). Auf innerstädtischen Straßen des
Landes NRW kamen 2019 insgesamt
70 Fußgänger und 43 Radfahrer ums
Leben. Sie machen fast zwei Drittel der
innerorts getöteten Personen aus. Drei
Viertel der Getöteten, die zu Fuß von
einem Auto erfasst wurden, waren über
65 Jahre alt. Fußgänger wurden fast
doppelt so häuﬁg getötet wie Radfahrer. In der Summe der beiden besonders verletzlichen Gruppen wurden
mehr als dreimal so viel Fußgänger
und Radfahrer (104) auf innerörtlichen
Straßen getötet wie Pkw-Fahrer (32).
Deshalb muss für Fußgänger und Radler der Verkehr in den Städten sicherer
werden.

Fußgänger oder Radfahrer bei einer
Kollision mit einem Auto getötet wird,
das mit 50 km/h fährt, ist mehr als
fünfmal so hoch wie bei 30 km/h. Eine
niedrigere Fahrgeschwindigkeit kann
deshalb als Schlüsselfaktor helfen,
Verkehrsunfälle mit Fußgängern und
Radlern zu vermeiden oder zumindest
die Verletzungsschwere zu reduzieren.
Fußgänger wie auch Radfahrer sind im Straßenverkehr besonders gefährdet.
Foto: DVR

Für 2020 wird nach ersten Schätzungen der Corona bedingte Rückgang
von Pendler- und Urlaubsfahrten zwar
zu einer deutlichen Verminderung der
Zahl der Verkehrstoten führen. Dies gilt
jedoch nicht für Radler und Fußgänger,
wo aufgrund des veränderten Mobilitätsverhaltens seit Beginn der CoronaKrise mit einer Steigerung zu rechnen
ist.
Sichtbarkeit und Sichtbeziehungen,
aber auch Geschwindigkeiten spielen
auf innerörtlichen Straßen eine wichtige
Rolle. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein

Bessere Regeln für Vision Zero
Seit Ende April 2020 gelten neue
Verkehrsregeln, die vor allem in den
Städten einen besseren Schutz der
Radfahrer und Fußgänger bewirken sollen. So dürfen Autos nun nicht mehr auf
Fahrrad-Schutzstreifen anhalten – bisher war dort nur das Parken verboten,
Halten aber erlaubt. Beim Überholen
mit Kraftfahrzeugen von Fußgängern,
Radlern und Führern von Elektro-Tretrollern ist innerorts ein Mindestabstand
von 1,50 Metern und zwei Metern
außerorts vorgeschrieben. Für bessere
Sichtbeziehungen auf Radler und Fußgänger ist das Parkverbot vor
➔

Verkehrssicherheit –
unser gemeinsames
Ziel
Getreu ihrem eigenen Selbstverständnis als
Schutzengel engagiert sich die Westfälische
Provinzial bereits seit vielen Jahren für die
Verkehrssicherheit in Westfalen.
Junge Fahrer stehen dabei genauso im Fokus
wie auch die wachsende Gruppe der Senioren.
Projekte und Kommunikationsmedien tragen
dazu bei, Menschen für die Gefahren im Verkehrsalltag zu sensibilisieren.

Infos und Material unter:
sicherundmobil@provinzial.de
Telefon 0251/219-4190
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Fortsetzung von Seite 12 : Radler und Fußgänger leben (zu) gefährlich

Kreuzungen und Einmündungen ausgeweitet worden. Wer ein Kfz mit einer
zulässigen Gesamtmasse über 3,5 t
innerorts führt, muss beim Rechtsabbiegen mit Schrittgeschwindigkeit
fahren, wenn mit querendem Radoder Fußverkehr zu rechnen ist. Dies
gilt übrigens nicht nur für Lkw, sondern
zum Beispiel auch für SUV.
Zitierfehler führt zu Raser-Schutz
Neben der Reform von Verkehrsregeln waren im Frühjahr 2020 schärfere
Sanktionen bei Verstößen hinzugekommen, vor allem für Raser. Wegen eines
Zitierfehlers in der Eingangsformel
zur Verkündung der neuen Bußgeldkatalog-Verordnung (BKatV) ist diese,
mindestens in Teilen, und zwar zum
Fahrverbot nach §§ 25, 26a Abs. 1 Nr.
3 StVG, rechtswidrig. Der Formfehler
der BKatV-Novelle führt nach Einschätzung des Bundesverkehrsministeriums
(BMVI) und des Bundesinnenministeriums indes zu einer Nichtigkeit der gesamten Verschärfungen der BKatV. Das
BMVI hat sich deshalb mit den Ländern
darauf verständigt, alle Änderungen
der neuen Bußgelder nicht anzuwenden. Damit gelten u. a. die niedrigeren
„Knöllchenpreise“ ohne Fahrverbote
auch bei deutlichen Tempoüberschreitungen weiterhin fort. Wer innerorts
nach Abzug von Toleranzwerten 70
km/h fährt und damit die Regelgeschwindigkeit um 20 km/h überschreitet, hat für den in der Praxis selteneren
Fall, dabei „erwischt zu werden“, ein
kleines Verwarnungsgeld von 35 € zu
bezahlen, was eher einem InterCityTarif für zu schnelles Fahren als einer
wirksamen Abschreckung entspricht.
Anstatt den Zitierfehler nach Entdeckung formal zu korrigieren, stellte das
BMVI bislang das Verhandlungsergebnis mit dem Bundesrat und dessen
Beschluss vom Februar 2020 infrage
und möchte vereinbarte Sanktionen,
besonders frühzeitigerer Fahrverbote
gegenüber Rasern, wegen „ernsthafter
Zweifel an der Verhältnismäßigkeit“
wieder zurücknehmen.
Bisherige Versuche, zuletzt am 6.
November 2020, wenigstens einen
Kompromissvorschlag im Bundesrat zu
verabschieden, verliefen ohne Erfolg.
So gibt es bis heute immer noch keinen
wirksameren Schutz vor Rasern für die
schwächsten Verkehrsteilnehmer: für
Fußgänger und Radfahrer. Viel spricht
Verkehrswacht aktuell | #1 | Februar 2021
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Im Straßenverkehr kommt es häuﬁg zu brenzligen Situationen.

dafür, die vorgesehenen Verschärfungen, die dem Schutz von Radfahrern
und Fußgängern dienen, unverändert
bestehen zu lassen. Es würde sonst
der Eindruck erweckt, als ob es nicht
besonders gefährlich sei, mit dem Auto
deutlich zu schnell zu fahren.
Prävention ist Opferschutz
Besonders Verstöße gegen Tempobegrenzungen weisen oft ein großes
Gefährdungspotenzial auf. Je höher
die gefahrene Geschwindigkeit, desto
wahrscheinlicher ist ein Unfall – und
die Unfallschäden sind entsprechend
schwerer. Modellberechnungen und
Kenntnisse aus der Trauma-Biomechanik dokumentieren die Folgen der
Kfz-Geschwindigkeit gegenüber sogenannten schwachen Verkehrsteilnehmern im Kollisionsfall. Die Schwere der
Verletzungen wird maßgeblich von der
physikalischen Energie der Geschwindigkeitsänderung bei einem Aufprall
beeinﬂusst. Bei höherer Geschwindigkeit wächst das Risiko schwerer Verletzungen und des Todes exponentiell
– insbesondere für Fußgänger und
Radfahrer. Nach dem durch viele internationale Studien bestätigten „Power-Model“ des schwedischen Wissenschaftlers Dr. Göran Nilsson steigt bei
einem linearen Anstieg der Geschwindigkeit das unfallbedingte Verletzungsrisiko in zweiter und das Todesrisiko
sogar in vierter Potenz.
Wie viel ein Menschenleben einer
Gesellschaft wert sein muss, lässt sich
zurzeit hautnah erleben. Die meisten
Menschen sind froh, dass sie während
der Corona-Krise in einem Land wie
Deutschland leben. Sie fühlen sich hier
von der Politik besser geschützt als anderswo. Warum sollte die im Grundgesetz verankerte Aufgabe der Politik, für
Sicherheit zu sorgen und die Gesund-

Foto: DVR

heit und das Leben der Menschen zu
schützen, nicht auch uneingeschränkt
im Straßenverkehr gelten? Die Ahndung
von Menschen gefährdendem Fehlverhalten muss wirksam sein – alleinige
Geldbußen sind dies nur sehr begrenzt.
Neue StVO gilt
Das Chaos um die gescheiterte Novelle von StVO und BKatV erschien bis
zuletzt noch viel größer als zunächst
angenommen. Nach Auﬀassung des
Justizministeriums in Baden-Württemberg könnten alle Neufassungen der
StVO seit 2009 wegen eines Zitierfehlers „unwirksam“ sein. Dies hätte u. a.
zur Folge, dass die alte StVO aus 2007
gelten würde und neuere Regeln, wie
z. B. das Verbot der Benutzung elektronischer Geräte während des Führens
eines Fahrzeugs, allesamt rechtlich
unwirksam wären.
Die entstandene Unsicherheit und Verwirrung auch für Autofahrer kann nun
jedoch aufgehoben werden. Mittlerweile liegen mehrere OLG-Entscheidungen vor, die für die 2009, 2013 und
2020 eingeführten neuen Regeln der
StVO eine Verletzung des Zitiergebots
verneinen. Damit bleibt es dabei, dass
die neuen Vorschriften der StVO, die
u. a. dem Schutz von Fußgängern und
Radfahrern dienen, Gültigkeit besitzen
und in der Verkehrspraxis anzuwenden
sind. Begrüßenswert erscheint auch die
im geplanten Fahrrad- und Nahmobilitätsgesetz NRW niedergelegte Absicht,
bis 2025 den Anteil des Radverkehrs am
Modal Split von derzeit 8 Prozent auf
25 Prozent landesweit zu erhöhen. Um
einem solchen Ziel näher zu kommen,
müssten allerdings außerordentlich
kräftige Anstrengungen insbesondere
zur Verbesserung und Erweiterung der
Radverkehrsinfrastruktur unternommen
werden.
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VW Bielefeld war Türchen Nummer 15
Mit einem Adventskalender in den Sozialen Medien
hat das Verkehrsministerium NRW die Zeit bis Weihnachten genutzt, um Menschen vorzustellen, die im
Bereich Mobilität tätig sind. Hinter Türchen Nummer
15 versteckte sich Arnd Schilack, Geschäftsführer der
Verkehrswacht
Bielefeld. Die fünf
Aufnahmen, die
auf Instagram
gezeigt wurden,
zeigten das Verkehrssicherheitszentrum Bielefeld.
Natürlich kam
auch Arnd Schilack
zu Wort, er sagte:
„Wir machen
Mobilität in NRW
besser, weil wir
mit unserem Verkehrsübungsplatz
und Fahrtrainings
täglich für mehr
Sicherheit auf
unseren Straßen
sorgen.“


KVW Heinsberg: Im Einsatz
für mehr Verkehrssicherheit

Die KVW Heinsberg war wieder in Sachen Verkehrssicherheit unterwegs. Zum einen übergab deren Vorsitzender Johannes Kiwitt an der Sonnenscheinschule
vier Ausbildungsräder, zwei Tretroller und acht Fahrradschutzhelme für die Radfahrausbildung (Foto). Die
Gelder dafür stammen aus Spenden und Mitgliedsbeiträgen. Zum anderen überreichte er in der Kindertagesstätte Ratheim der Lebenshilfe Heinsberg zwei
Puky-Lauﬂernräder und zwei Puky-Tretroller. „Die
Kreisverkehrswacht fördert mit dieser Spendenaktion
die sichere Teilnahme am Straßenverkehr bereits im
Kindergartenalter“, so Johannes Kiwitt.


VW Brilon: Achtung Kinder!
In einer gemeinsamen Aktion mit dem Kindergarten
Madfeld, der VW Brilon und der Stadt Brilon wurde das
Piktogramm „Spielende Kinder“ auf die Fahrbahn vor dem
Kindergarten aufgesprüht. Vorausgegangen waren Beschwerden von Eltern, Anwohnern und der Kindergartenleiterin über zu schnelles Fahren. Des Weiteren wurde von
Seiten des Kindergartens, einiger Anwohner und Eltern
Beschwerde darüber geführt, dass durch falsches Parken
der Eltern, die ihre Kinder mit dem Auto zum Kindergarten
bringen, eine unübersichtliche Verkehrssituation für die zu
Fuß kommenden Kinder entsteht. Mit der Aktion wird an
alle erwachsenen Verkehrsteilnehmer appelliert, dort besondere Vorsicht walten zu lassen.


14
Verkehrswacht_aktuell_2021_01.indd 14

VW Essen: Leuchtende
Warnschals für Kinder
Zum Jahresausklang haben die Kooperationspartner der
Verkehrsdirektion der Essener Polizei wie die der Verkehrswacht an Eltern, Erzieher/innen und Großeltern bzw.
Senioren/innen appelliert, ihre Kinder und sich selbst mit
heller bzw. reﬂektierender Kleidung und entsprechenden
Schals, Blinkis oder Klackbändern zu versehen. Konkret
ließen es sich beide Verkehrsexperten nicht nehmen, die
Kinder der kooperierenden städtischen Kita Imbuschweg
stellvertretend mit reﬂektierenden Warnschals (zugleich
begrenzter Mund-Nasenschutz) auszustatten. Da 90 Prozent der Informationen bei der Verkehrsteilnahme über
die Augen aufgenommen werden, ist es der Verkehrswacht Essen gerade in Corona-Zeiten ein besonderes
Anliegen, Kinder, Radfahrende und Senioren/innen als
Fußgänger vor den schrecklichen Folgen von Verkehrsunfällen zu bewahren und die motorisierten Verkehrsbeteiligten zu sensibilisieren.
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„Das hat mich jung gehalten“

VW Münster: Heinz Helms, der die Jugendverkehrsschule betreut, ist 80 Jahre alt geworden

H

allo meine Lieben.“ So begrüßt
Heinz Helms gerne Schüler, die
zur Jugendverkehrsschule nach Münster kommen, um ihr Radfahrtraining
zu absolvieren. „Könnt Ihr alle Fahrrad
fahren?“, ist seine erste Frage. „Und
habt Ihr alle einen Helm dabei?“, seine
zweite. Wenn das dann geklärt ist, geht
es für die Schüler los. 6.000 Kinder aus
43 Grundschulen kommen inzwischen
jedes Jahr zur Jugendverkehrsschule.
Heinz Helms betreut die JVS seit 20
Jahren verantwortlich und hat wohl inzwischen mehr als 75.000 Münsteraner
Kindern gezeigt, was sie beim Radfahrtraining zu beachten haben.
Er sorgt für den reibungslosen und sicheren Ablauf des Radfahrtrainings und
dafür, dass die von der Verkehrswacht

Zig solcher kreativen Gratulationen hat Heinz
Helms von Münsteraner Schülern bekommen.

Seit 20 Jahren ist Heinz Helms dafür verantwortlich, dass in der Jugendverkehrsschule Münster
alles läuft.
Foto: VW Münster

Münster zur Verfügung gestellten
Fahrräder immer in technisch einwandfreiem Zustand sind und die gesamte
Anlage verkehrssicher ist.
80 Jahre alt ist Heinz Helms am 21. Dezember 2020 geworden. „Vielleicht ist
er damit der älteste Platzwart in NRW“,
sagt Christoph Becker, Geschäftsführer der VW Münster. Aber auch wenn
er es nicht sei, die Arbeit von Heinz
Helms könne man nicht genug loben.
Helms ist bei den Kindern, den Lehrern
und Eltern der westfälischen Stadt
ein beliebter Ansprechpartner. „In den
zwei Jahrzehnten ist er zu einer festen
Institution der VW Münster geworden“,
so Becker.
Denn Helms bringt sich auch bei zahlreichen Veranstaltungen und Projekten der VW Münster ein, organisiert
beispielsweise jedes Jahr den Tag zum
Gedenken der Verkehrsunfallopfer,
zweimal jährlich die Plakatierung der

VW Wuppertal: Räder fürs Hospiz
Frei nach dem Titelsong des Musicals
König der Löwen, „The circle of life“,
hat die VW Wuppertal überlegt, was
man mit den Jugendrädern der Jugendverkehrsschule machen kann. Denn
die gebrauchten, aber topgepﬂegten
werden von Zeit zu Zeit durch neue
ersetzt. Dem Hilferuf des Bergischen
Kinder- und Jugend Hospiz‘ konnten die
Wuppertaler unter Chef Klaus A. Flieger
sofort folgen. Folglich wechselten zwei
Räder als Geschenk, zufällig in der gleichen Farbe wie das Logo des Hospiz,
den Besitzer.
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Plakatständer an den Einfallstraßen
Münsters und beteiligt sich aktiv an Verkehrssicherheitsagen und Infoständen.
Wie positiv sich die Tätigkeit auf ihn
auswirkt, beschreibt Heinz Helms selbst
in einem Filmbeitrag über die Jugendverkehrsschule, den „seniorama - ein
Magazin für Senioren - und nicht nur
für diese - aus Münster“ gedreht hat.
Angesprochen auf die Arbeit an der
frischen Luft und den Umgang mit den
Kindern, sagt er: „Das hat mich jung gehalten.“ Früher habe er bei der Telekom
gearbeitet und den ganzen Tag im Büro
verbracht.
Jetzt ist 2021 und Heinz Helms wird
wieder Tausende von Münsteraner
Kinder begrüßen und sehen, was das
Jahr sonst noch so bringt. Zum 80. Geburtstag hatte er übrigens viel zu lesen.
Zahlreiche Kinder schickten ihm Dankesbriefe - und die waren vor Kreativität
kaum zu überbieten.
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Arbeitshefte mit Onlineportal
In der Schule lernen –
zuhause vertiefen

Mobilität und Verkehrssicherheit
von Klasse 1 bis 4
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