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„Das sind wir“

LVW NRW stellt sich
vielen Zuschauern vor

B

ei einem Parteirat zum Thema Verkehr von Bündnis
90/Die Grünen NRW kamen Verkehrswachtler, ein
Schülerlotse sowie ein Verkehrskadett zu Wort.
➔ S. 3

Verkehrsunfallstatistik: Tiefstand bei Verkehrstoten

Corona-Pandemie macht sich in Statistik bemerkbar - Anstieg bei Unfällen mit Pedelecs

A

uf den Straßen in Nordrhein-Westfalen wurden im vergangenen Jahr
weniger Unfälle (-16,4 Prozent), weniger
Tote (-5,7 Prozent) und weniger
Schwerverletzte (-10,5 Prozent) registriert. „Aufgrund der Pandemie sank
die Mobilität deutlich und in der Folge
auch die Unfälle“, erklärte Innenminister
Herbert Reul bei der Vorstellung der Verkehrsunfallstatistik am 10. März. Zeitweise war das Verkehrsaufkommen auf den
nordrhein-westfälischen Straßen um 40
Prozent zurückgegangen.
Einen deutlichen Anstieg gab es bei den
Pedelec-Unfällen. Dabei verunglückten
3.897 Pedelec-Fahrer, 30 von ihnen starben.

➔ Mehr auf den Seiten 9+10
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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).
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Fortsetzung von Seite 1 : „Das sind wir“

Klaus Voussem MdL
Vizepräsident LVW NRW

Wertschätzung
für LVW NRW

So sah es aus, als beim Parteitag der Film gestreamt wurde.

Gastbeitrag der LVW NRW
für Bündnis 90/Die Grünen
Landesverband tagte Ende Februar zum Thema Verkehr

W

as macht Ihr, um den Verkehr in
NRW sicherer zu machen? Was
wünscht Ihr Euch von der Verkehrspolitik? Mit diesen zwei Fragen wendete
sich Bündnis 90/Die Grünen NRW an
die Landesverkehrswacht, ob drei bis
vier Aktive aus den Verkehrswachten
diese beantworten könnten.
Hintergrund war ein digitaler Parteirat
des Landesverbandes am 28. Februar
mit dem Schwerpunkt Verkehr, bei dem
der Filmbeitrag gezeigt werden sollte.
„Dass die Arbeit der Verkehrswachten
vor Ort weit umfangreicher ist als vier
Personen darstellen können, war uns
von vornherein klar. Wir haben bei der
Umsetzung trotzdem versucht eine
gewisse Bandbreite aufzuzeigen“, sagt
Christina Görtz, die bei der Landesverkehrswacht NRW für die Öﬀentlichkeitsarbeit zuständig ist und die
Beiträge geﬁlmt hat.
Alle angesprochenen Ehrenamtlichen
sagten sofort zu, so dass Christina
Görtz in einer Woche vier Verkehrswachtler besuchte und die Sequenzen - natürlich unter Beachtung aller
Coronaschutzverordnungen - drehen
konnte.
Der Jüngste im Bunde war Paul Grastat,
14-jähriger Schülerlotse aus Solingen,
der sehr lebhaft schilderte, warum sein
Einsatz so wichtig ist. Auch schilderte
er, dass durch den Lotsendienst der
Hol- und Bringverkehr vor Schulen
minimiert werden kann. Felix Müller,
Verkehrswacht aktuell | #2 | April 2021
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stellvertretender Leiter der Verkehrskadetten in Düsseldorf, stellte die Arbeit
der Kadetten sehr kurz und präzise vor.
Ein besonders aktuelles Thema griﬀ
Jürgen Dahlmann, Vorsitzender der
Verkehrswacht Solingen und Moderator für Programme wie FahrRad ... aber
sicher, auf: die Pedelecs. Er erklärte,
warum Pedelec-Trainings so wichtig
sind und wie sie umgesetzt werden.
Dass die Verkehrswacht für alle Altersgruppen Angebote hat, brachte Cornelia Brodeßer anschaulich rüber. Mit Rollator in der Hand berichtete sie, warum
Mobilität für Senioren so wichtig ist.
Gemeinsam formulierten die vier Verkehrswachtler auch die allgemeine
Forderung der Landesverkehrswacht:
„Wir wünschen uns, dass bei allen
verkehrspolitischen Entscheidungen
auch die Verkehrssicherheit und die
Verkehrssicherheitsarbeit für alle Verkehrsteilnehmer verstärkt mit bedacht
werden - egal welchen Alters und egal
wie sie unterwegs sind.“
„Jede Aktion, die die von der Landesverkehrswacht und den lokalen Verkehrswachten geleistete Verkehrssicherheitsarbeit in den Blickpunkt rückt, ist
positiv“, so Christina Görtz über diesen
knapp zweiminütigen Filmbeitrag, der
auf dem Parteirat mit Applaus und
Herzchen - natürlich alles in digitaler
Form - bedacht wurde.
➔ Den Film gibt es hier zu sehen:
https://t1p.de/e4gu


Liebe Leserinnen und Leser,
vor etwa einem Jahr hat sich NRW
aufgemacht, um sich als erstes deutsches Flächenland ein Fahrrad- und
Nahmobilitätsgesetz zu geben. Nun
hat die Landesregierung den Gesetzesentwurf beschlossen, der auch an
die Landesverkehrswacht NRW ein
deutliches Zeichen der Wertschätzung sendet. Denn erstmals wird die
Förderung der Landesverkehrswacht
als Pﬂichtaufgabe in einem Gesetz
verankert. Der Verkehrssicherheit
wird im Fahrrad- und Nahmobilitätsgesetz ein herausragender
Stellenwert beigemessen. Die
„Vision Zero“ – also das Bestreben,
dass niemand im Straßenverkehr zu
Schaden kommt – ist fest verankert.
In den nächsten fünf Jahren sollen
alle landeseigenen Nutzfahrzeuge
ab 3,5 Tonnen und größere Busse
mit Abbiegeassistenten ausgerüstet
werden. So können endlich viele
schwere Unfälle im Straßenverkehr
verhindert werden.
Für mich als Vizepräsidenten der
Landesverkehrswacht und Landtagsabgeordneten ist dies das richtige
Signal. Denn Radfahren steht für
Freiheit und Flexibilität, aber auch für
klimafreundliche und moderne Mobilität. Das Fahrrad wird erstmals zu
einem gleichrangigen Verkehrsmittel
neben allen anderen. Zugleich wird
die Arbeit der Landesverkehrswacht
und ihrer vielen ehrenamtlichen
Helferinnen und Helfer gefördert, die
unsere Mobilität sicherer machen.
Ich ﬁnde: Das passt!
Herzliche Grüße

Ihr Klaus Voussem MdL

3
19.03.21 07:54

Zerbrich Dir
nicht den Kopf.
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„Corona wird uns dieses Jahr noch begleiten“

Präsidiums-, Vorstands- und Beiratssitzung: Verkehrspolitische Forderungen auf der Agenda

D

ie Präsidiums-, Vorstands- und Beiratssitzung am 25. Februar fand per
Zoom-Videokonferenz statt. Durch die
Sitzung führte LVW-Präsident Prof. Dr.
Jürgen Brauckmann, der in seiner Begrüßung die Herausforderung ansprach,
die aktuell alle betriﬀt: „Wir müssen davon ausgehen, dass Corona uns dieses
Jahr noch begleiten wird.“

Als erster großer Tagesordnungspunkt
ging es um die Abfrage der verkehrspolitischen Forderungen. Hier hatte es im
Vorfeld von Seiten der LVW NRW ein
Schreiben an alle Verkehrswachten gegeben, wer die Forderungen erarbeiten
soll und welche Themen als relevant
erachtet werden.
Die Antworten der 28 Verkehrswachten,
die sich beteiligt hatten, ergaben eine
Tendenz zur Einsetzung eines Arbeitskreises der zukünftige politische Forderungen entwickeln soll. Zehn Verkehrswachten wollten sich daran beteiligen.
Über die aufzugreifenden Themen
wurde auch anhand der Abstimmungsergebnisse rege diskutiert. Es kristallisierte sich schnell heraus, dass die
Themen Aggression/Rücksichtnahme
sowie Ablenkung von allen als relevant
erachtet werden. Von mehreren Seiten
ins Spiel gebracht wurde das Thema
Motorrad, das besonders in ländlicheren Gebieten eine große Rolle spielt.
Da sich aber mehr Stimmen für den
Bereich Fahrrad aussprachen, wurde
dieser als dritter als in einem Arbeitskreis zu bearbeitende Punkt genommen. Die Arbeitskreise tagten erstmalig
am 22. März.
Weiter ging es mit den Berichten aus
der Geschäftsstelle. Der Geschäftsführende Direktor Jörg Weinrich stellte den
bundesweiten Arbeitskreis Social Media
vor, der inzwischen schon zweimal online getagt hat und sich mit allen Facetten von Auftritten im Netz beschäftigt.
„Wir haben uns unter anderem schon
mit den Fotorechten und der Frage, wie
wir bessere Fotos, die von allen genutzt
werden können, bekommen beschäftigt“, so Weinrich. Regelmäßig wollen
sich die Verkehrswachten auch darüber
austauschen, was gut und was schlecht
gelaufen ist.
Kirstin von Schlabrendorf-Engelbracht
Verkehrswacht aktuell | #2 | April 2021
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Thema der Sitzung war auch die bevorstehende Öﬀnung der Verkehrsübungsplätze wie hier in
Essen am Eröﬀnungstage (v.l.n.r.): Verkehrswacht-Vorsitzender Karl-Heinz Webels, PHK Christina
Kießlich, Fahrsicherheitstrainerin und Koordinatorin der Landesverkehrswacht NRW Maria Brendel-Sperling sowie PHK Frank Kloßek.
Foto: Verkehrswacht Essen

von der LVW erläuterte danach, wie der
Arbeitskreis Social Media in NRW angelaufen ist. Bei diesem steht ebenfalls
der Austausch im Vordergrund, es gibt
Workshops und die LVW unterstützt
die VWen mit zwei fertigen Posts für
Instagram und Facebook pro Monat.
Die Arbeitskreis-Teilnehmer sprachen
sich alle positiv darüber aus, dass sich in
diesem Bereich etwas tue.
Die Erfahreneren tauschten sich mit
denen aus, die noch
am Anfang stehen,
denn was allen klar
war, ist: Durch die
Corona-Pandemie
sind die Zielgruppen
zu einem Großteil
nur virtuell zu erreichen.
Aus diesem Arbeitskreis heraus wurde
direkt ein erster
Workshop initiiert für
Jörg Weinrich
die Verkehrswachten,
die noch nicht viel in
den Sozialen Medien gemacht haben.
Wie erstelle ich einen Post auf Facebook und Instagram? Wie teile und like
ich Beiträge von anderen? wurden als
Punkte genannt, die dann auch Themen
des ersten, inzwischen schon stattge-

fundenen Workshops waren.
Dass die Digitalisierung bei der LVW
NRW eine immer größere Rolle spielt,
machte Jörg Weinrich mit der Vorstellung eines weiteren Projektes deutlich:
„Sechs Testveranstaltungen für OnlineSeminare zum Thema Pedelec sind in
der Pipeline, die vom Bundesverkehrsministerium über die Deutsche Verkehrswacht ﬁnanziert werden.“.
In Planung ist zudem
eine Social MediaKampagne zum Thema E-Scooter. Fünf
Clips werden dazu
geﬁlmt. Wie Christina
Görtz von der LVW
NRW erläuterte, sind
zwei Filme bereits
fertig, zwei weitere
sollen noch im März
gedreht werden.
Unterstützt wird
die Kampagne vom
Ministerium für Verkehr NordrheinWestfalen.

„Sechs OnlineSeminare zum
Thema Pedelec
sind in der
Pipeline.“

Am Tag der Sitzung hochaktuell waren
die anstehenden Öﬀnungen der Verkehrsübungsplätze und der damit
➔
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Zum Thema E-Scooter-Sicherheit wurden weitere Clips gedreht, die auf diversen Social MediaKanälen gezeigt werden sollen.
Foto: Görtz

einhergehende Wunsch aller Betroﬀenen, so schnell wie möglich auch wieder Motorrad- und PKW-Fahrsicherheitstrainings anbieten zu können. Einig
war man sich, dass die Trainings unter
Einhaltung der Coronaschutzverordnungen durchgeführt werden können.
Die Landesverkehrswacht sagte ihre
Unterstützung zu.
Jörg Weinrich führte aus, was sonst

noch alles in Planung ist, besonders mit
Blick auf die Aktivierung der Verkehrswachten nach der Pandemie. So ist
am 5. Mai eine bundesweite Verkehrssicherheitsaktion der Innenministerien
unter dem Motto „sicher.mobil.leben
– Radfahrende im Blick“ geplant. Die
Verkehrswachten sollen sich in dieser
Woche unter anderem mit „FahrRad …
aber sicher“-Veranstaltungen beteiligen. Die DVW erstellt ein Konzept.

Für die Unterstützung der Verkehrswachten vor Ort, so Brauckmann, sei
zudem Burkhard Nipper als Beauftragter des Vorstandes im Einsatz, der
diese Arbeit mit Kooperationspartnern
und seinem bestehenden Netzwerk
anschieben solle. „Alles lebt davon,
dass wir uns freier bewegen können“, so
Brauckmann.
Ob Corona-Schnelltests helfen könnten, wieder mehr Veranstaltungen
durchführen zu können, war eine der
nächsten Fragen, über die rege gesprochen wurde. Da gingen die Meinungen
von „abwarten, was die Coronaschutzverordnung sagt“ bis „würde ich sehr
begrüßen“ auseinander. Die LVW NRW
fragt bei der DVW nach, ob diese Tests
bei Bundesprogrammen mit abgerechnet werden können.
Bei den Planungen und Terminen
waren sich alle einig: Die Hauptversammlung soll am 29. Oktober als
Präsenzveranstaltung stattﬁnden. Der
Parlamentarische Abend sowie der
Schülerlotsenwettbewerb werden nach
aktuellem Stand nicht durchgeführt. Die
nächste Vorstands- und Beiratssitzung
wurde grob auf Anfang September
terminiert. Eine Geschäftsführertagung
soll zeitnah online stattﬁnden.
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Ablenkung und Aggression im Arbeitskreis
LVW NRW: Neue verkehrspolitische Forderungen sollen erarbeitet werden

W

elches sind Themen, zu denen
sich die LVW NRW positionieren
sollte? Wer soll diese verkehrspolitischen Forderungen entwickeln? Diese
Fragen stellte die LVW den lokalen
Verkehrswachten. 28 Umfragebögen
kamen zurück.
Den höchsten Konsens erzielte der
Punkt „Ablenkung im Straßenverkehr Smartphones“. Zwölf Verkehrswachten
sahen diesen Punkt unter den Top 3
und er wurde vielfach mit der 5, also
der höchsten Priorität, angekreuzt. Ein
ähnliches Ergebnis wies „Aggression im
Straßenverkehr“ auf, hier fanden neun
Verkehrswachten, dass dies zu den
wichtigsten drei Punkten gehöre. Ebenfalls eine hohe Durchschnittsbewertung
bekamen die Themen Rücksichtnahme
verbessern, Schulweg / Elternhaltestellen, Alkohol am Steuer (Auto, Rad,
Elektrokleinfahrzeuge), Beleuchtung
von Fahrrädern, Drogen am Steuer oder
Lenker, Helme: Pﬂicht erweitern (E-Bike
...) / Nutzung fördern, Raderziehung in
der 5. und 7. Klasse und Abbiegeunfälle.
Die meisten der abgefragten Positionen
erhielten im Durchschnitt zwischen 3
und 4 Punkten. Das Thema Geschwindigkeit hatte hier mit 3,96 Punkten den
höchsten Durchschnittswert, gefolgt

von Fußgängersicherheit (Infrastruktur),
Verkehrsaufklärung,
Qualiﬁzierung von
Fahranfängern verbessern, Ergänzende
Regeln für Autofahrer,
Überwachung / Durchsetzung verstärken,
Infrastrukturmaßnahmen für Fahrräder,
Motorradsicherheit,
E-Scooter, Medikamente im Straßenverkehr,
Sehtest (verpﬂichtend),
Elektromobilität, Pede- Ablenkung ist ein Thema, zu dem sich die Landesverkehrswacht
positionieren möchte.
Foto: Pixabay
lecs erst ab 14 Jahren,
Erste-Hilfe-Kenntzubringen. Dieser wird nun vorrangig
nisse, Verhaltensfehler vermeiden,
die auf der Präsidiums-, Vorstands- und
Allgemeine Infrastrukturmaßnahmen
Beiratssitzung bestimmten Themen
und Assistenzsysteme. Drei der abAggression, Ablenkung und Radverkehr
gefragten Themen kamen auf einen
behandeln.
Durchschnittswert zwischen 2,5 und 3
Der Arbeitskreis tagte am 22. März das
Punkten, diese waren Motorradsichererste Mal. Hier wurde vorrangig das
heit - Technik (ABS, eCall ..), MotorradThema Radverkehr besprochen, da die
sicherheit (Infrastruktur) und BaumunLandesverkehrswacht NRW bis zum 16.
fälle. Kein Thema hatte weniger als 2,5
April ihre Stellungnahme zum ReferenDurchschnittspunkte.
ten-Entwurf des Fahrrad- und NahMit der Umfrage hatten zehn lokale
mobilitätsgesetzes des Landes NRW
Verkehrswachten angeboten, sich aktiv
abgeben muss.

in einem politischen Arbeitskreis ein-

Pedelec-Online-Seminare starten bald
Digitale Präventionsarbeit: Testlauf in einem wichtigen Bereich

K

eine Frage: Pedelec-Fahren boomt.
Schon vor Corona haben viele das
elektrisch betriebene Fahrrad für sich
entdeckt, da es das Fahren - besonders
an Bergen - komfortabler macht. Das
schlägt sich leider auch in der Verkehrsunfallstatistik nieder: 30 Pedelec-Fahrer
sind 2020 in NRW ums Leben gekommen; das waren sieben mehr als noch
im Vorjahr. 18 der Getöteten waren
älter als 65 Jahre.
Sich des Themas bewusst, hat die
Landesverkehrswacht NRW die Idee
von Pedelec-Webinaren entwickelt.
Gemeinsam mit der Deutschen Verkehrswacht und mehreren Moderatoren wurde dieses erarbeitet. „Das
Ganze ist erstmal als Testlauf angelegt“,
sagt Jörg Weinrich von der LVW. Sechs
dieser Veranstaltungen laufen in den

Verkehrswacht aktuell | #2 | April 2021
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kommenden Monaten, fünf von lokalen
Verkehrswachten, eins von der LVW
NRW durchgeführt.
Die VWen können das Webinar auf die
Begebenheiten vor Ort abstimmen, das
der LVW wird für alle Interessierten mit limitierter Teilnehmerzahl - zugänglich sein.
Große Vorarbeit kam von Christoph
Becker, Geschäftsführer der VW Münster. Auf Grundlage einer dort schon
im Einsatz beﬁndlichen Präsentation,
wurde das Pedelec-Online-Seminar
entwickelt. In diesem werden die Teilnehmer alles erfahren, was ihre Fahrten
mit dem Pedelec sicherer machen. „Das
fängt bei der Unterscheidung zwischen
Pedelecs, S-Pedelecs und E-Bikes und
den ganzen technischen Aspekten an
und geht bis hin zum Radfahren unter

Alkoholeinﬂuss“, sagt Weinrich. Thematisch aufgegriﬀen werden natürlich
auch die Verkehrszeichen und Vorschriften rund ums Fahrrad, die für
Pedelecfahrer auch gelten, sowie den
wichtigen Punkt der Helmnutzung, die
nicht vorgeschrieben wird, zu der aber
von allen Seiten immer wieder geraten
und beworben wird.
„Wichtig ist es den Menschen, die sich
für ein Pedelec entscheiden, Tipps für
ihre Sicherheit zu geben“, so Weinrich.
Die Landesverkehrswacht freue sich
sehr, dass dieser Testlauf von der DVW
unterstützt und vom Bundesverkehrsministerium für Verkehr und Digitales
ﬁnanziert wird. Sogar die Kosten für
die geplante, bezahlte Werbung auf
Facebook und Instagram werden übernommen - ein Novum.
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BASt-Präsident Stefan Strick verstorben
Der 61-Jährige war seit 2015 im Beirat der Landesverkehrswacht NRW

A

m 27. Februar 2021 verstarb Stefan
Strick, Präsident der Bundesanstalt
für Straßenwesen (BASt), im Alter von
61 Jahren nach kurzer schwerer Krankheit. Der Jurist leitete die BASt seit 2011.
Er war seit 2015 im Beirat der Landesverkehrswacht NRW.
Seine beruﬂiche Laufbahn in der Bundesverkehrsverwaltung begann 1990
in der Wasser- und Schiﬀfahrtsdirektion Mitte in Hannover. Bereits 1991
wechselte er zum Bundesverkehrsministerium. Hier sammelte er vielfältige Erfahrungen, bevor er 2008 in der
Abteilung Straßenbau die Leitung der
Unterabteilung „Straßenbaupolitik, Straßenplanung, Straßenrecht“ übernahm.
2011 wurde Stefan Strick zum Präsidenten der BASt bestellt. Er war Mitglied in verschiedenen nationalen und
internationalen Gremien: Vorstand der
FGSV, Gesamtvorstand des Deutschen
Verkehrssicherheitsrates, Council der
World Road Association, Beirat der
DEKRA, Kuratorium des Deutschen
Straßenbaumuseums, GDV Brainpool

Im Februar 2021 verstarb BASt-Präsident
Stefan Strick.
Foto: BASt

sowie Beirat der Landesverkehrswacht
NRW. Von 2010 bis 2012 war er Chairman im EasyWay Supervisory Programme Board.
Die internationale Zusammenarbeit war
ihm ein besonderes Anliegen, für das er
sich insbesondere von 2014 bis 2016 als
Präsident des Forum of European Highway Research Laboratories einsetzte.
Er hat zahlreiche länderübergreifende
Kooperationen aufgebaut.

Strick hat das Ansehen der BASt als
innovative Ressortforschungseinrichtung maßgeblich geprägt. So wurde
unter seiner Leitung eine weltweit
einzigartige Versuchseinrichtung – das
Demonstrations-, Untersuchungs- und
Referenzareal der BASt (duraBASt) –
errichtet.
Er etablierte das Förderprogramm
„Innovationsprogramm Straße“ als
Instrument zur Stärkung innovativer
Entwicklungen im Straßenbau und
verfolgte konsequent das Ziel einer
zukunftsweisenden und umfassenden
Digitalisierung in allen Bereichen der
BASt-Forschung. Sein besonderes
Augenmerk widmete er dem wissenschaftlichen Nachwuchs.
Mit Prof. Stefan Strick hat die Landesverkehrswacht NRW einen verlässlichen
Partner und ein hochangesehenes Beiratsmitglied verloren. Für sein Engagement für die Belange der Verkehrssicherheit und für den Verband ist ihm die
LVW NRW zu großem Dank verpﬂichtet.
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Weniger Verkehrstote aber alarmierende Zahlen
bei Pedelecfahrern

2

020 waren wegen Corona weniger
Menschen auf Nordrhein-Westfalens Straßen unterwegs. „Atypisch“ sei
aus diesem Grund die Verkehrsunfallstatistik für das zurückliegende Jahr,
so Innenminister Herbert Reul bei der
Vorstellung der Verkehrsunfallstatistik
am 10. März 2021. So wurden weniger
Unfälle (-16,4 Prozent), weniger Tote
(-5,7 Prozent) und weniger Schwerverletzte (-10,5 Prozent) registriert. „Im
ersten Lockdown ist das Verkehrsaufkommen auf den nordrhein-westfälischen Straßen teilweise um 40 Prozent,
im zweiten Lockdown um 35 Prozent
zurückgegangen“, so Reul.

Insgesamt wurden von der Polizei im
vergangenen Jahr 556.161 Unfälle aufgenommen, 2019 waren es 665.408.
Ebenfalls gesunken sind die Zahlen der
Schwer- und Leichtverletzten. 2020
gab es 12.110 Schwerverletze (2019:
13.531). Die Zahl der Leichtverletzten
sank von 64.259 auf 54.492 (-15,2 Prozent). „Seit Beginn der Aufzeichnungen
im Jahr 1953 gab es noch nie so wenig
Todesopfer auf den NRW-Straßen“,
sagte Reul. 2020 starben 430 Menschen durch einen Verkehrsunfall. Das
sind 26 weniger als im Vorjahr (2019:
456). „Aber“, so fügt er an: „63 Menschen sind auf Autobahnen zu Tode
gekommen, das sind 13 mehr als 2019.“
Verkehrswacht aktuell | #2 | April 2021
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In 2020 sind 3.897 Personen mit einem Pedelec verunglückt, 30 starben.
Foto: VW Münster

Die Hauptunfallursache war Geschwindigkeit (100), gefolgt von zu geringem
Abstand (18) und Alkohol und Drogen
(30). Mit Smartphone am Steuer kamen
zwei Menschen ums Leben. „Die Polizei
hat nach Verkehrsunfällen 462 Handys
sichergestellt. Da ist die Dunkelziﬀer
also hoch und wir
glauben, dass das
öfter Unfallursache
ist“, so Reul. Zusammenfassend sagt er:
„Das Verrückte ist, es
ist leicht diese Unfälle zu vermeiden:
früh genug losfahren,
Taxi nach einer Party
rufen und Handy in
der Tasche lassen.“
Der Menschenverstand sei besser als
jeder Airbag.

um jeweils gut 4 Prozent leicht zurückgegangen. Was man tun könne?
„Immer einen Helm tragen, nicht einfach aufsteigen und losfahren, sondern
sich vorher mit dem Pedelec vertraut
machen und Sicherheitstrainings bei
Verkehrswachten absolvieren“, so Reul.
30.000 E-Scooter
stehen in den Städten NRWs herum.
„Wir haben 587 Unfälle mit ihnen aufgenommen“, so Reul.
Ein starker Zuwachs
zum Vorjahr. In fast
einem Viertel der
Herbert Reul Unfälle waren Alkohol bzw. Drogen die
Ursache, die meisten Unfälle passierten
am späten Nachmittag und nachts zwischen 1 und 5 Uhr. In dreiviertel der Unfälle waren die Fahrer schuld am Unfall.
„Für viele ist das immer noch ein Jux“, so
Reul. „Es ist ein Stadtproblem“, so Reul.
Köln, Düsseldorf, Bonn, Aachen und
Bochum seien mit die Städte, in denen
es am meisten Unfälle gegeben hat.

„Menschenverstand ist
besser als jeder
Airbag.“

Besorgniserregend, so Reul, sei die
Entwicklung im Bereich der Pedelecs.
3.897 Verunglückte und 30 Getötete
verzeichnete die Polizei in NRW hier. Im
Vergleich zum Vorjahr sind das Steigerungen von 43 und 20 Prozent. „Hier
ist die Gruppe der älteren Menschen
besonders gefährdet“, so Reul, der
ganz klar sagt: „Wir haben ein Pedelec-Problem.“ Denn bei den Radfahrern
sind die Zahlen der Verunglückten mit
14.961 wie auch der Getöteten mit 46

Gute Nachrichten gab es in Hinblick auf
die Schulwegunfälle. 377 gab es – und
damit 63 Prozent weniger als 2019.
Kein Kind ist gestorben. „Wir haben versucht mit der Prävention an Schulen ➔
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rer und ein Kind kamen ums
Leben. Er macht klar, dass
die Kontrollen fortgeführt
werden: „Wenn die aufdrehen,
machen wir das auch.“

so weiterzumachen, wie es die Lage
zugelassen hat“, sagte Reul.
Raserszene: Im Blick hatte die Polizei 2020 die Raserszene. „Das ist ein
Kontrolldelikt, je mehr wir hier machen,
desto mehr ﬁnden wir“, so Reul. In Zahlen ausgedrückt heißt das: 2019 wurden
766 verbotene Rennen registriert, 2020
insgesamt 1.515 Rennen (+ 97,8 Prozent). Es gab 1.250 Strafanzeigen, 265
Verkehrsunfälle und fünf Tote durch illegale Rennen – ein Fahrer, drei Beifah-

„Bei Kontrollen von LKW
haben wir unsere Anstrengungen ebenfalls gesteigert“,
so Reul. Im vergangenen
Jahr führte die Polizei 78.000
Maßnahmen in diesem Bereich durch – doppelt so
viel wie vor vier Jahren. „Wir
haben mehr
gemacht, weil
wir wissen, dass
LKW-Unfälle
sofort wieder passieren
werden, wenn
der Verkehr zunimmt“, sagte Reul.

von ihren Erfahrungen berichten, wird
es ganz still.“ Bald habe man mit der
Maßnahme 1 Millionen Personen erreicht. Letztes Jahr sei wegen Corona
auch nicht so viel möglich gewesen
wie sonst, trotzdem habe man 34.000
Personen erreicht.
Aktuell sei der Verkehr wieder auf dem
Niveau wie vor der Corona-Pandemie.
„Die Leute sind wieder unterwegs –
auch ohne Fahrsicherheitstraining oder
Verkehrserziehung“, so Innenminister
Herbert Reul.


Die Aktion Crash-Kurs
NRW hob Herbert Reul
im Rahmen der Pressekonferenz hervor. Die
Maßnahme, die sich an
18- bis 24-Jährige richte,
sei seit Bestehen ein großer Erfolg. Auch er habe
an mehreren Maßnahmen
teilgenommen: „Wenn
Verkehrsunfallopfer dann

Land fördert E-Bike-Verleihsystem im Kreis Euskirchen
Menschen wird Flotte von 135 E-Bikes an 13 Verleihstationen zur Verfügung stehen

D

as Ministerium für Verkehr teilt mit:
Der Kreis Euskirchen bietet den
Menschen ein neues und ﬂexibles
Mobilitätsangebot, um die letzte Meile
zwischen Haltestelle und Haustür
komfortabel zurücklegen zu können. Ab Sommer 2021 wird dort ein
kreisweites, öﬀentlich zugänglich und
rund-um-die-Uhr verfügbares E-BikeVerleihsystem mit Anschlüssen an den
bestehenden ÖPNV sowie die gleichzeitige Erprobung eines „Dorfrades“
eingeführt.
Verkehrsminister Hendrik Wüst hat dem
Kreis Euskirchen zur Umsetzung dieser
Projektidee einen Förderbescheid in
Höhe von 899.344,58 Euro überreicht.
Das Projekt „Eifel e-Bike“ wurde im
Landeswettbewerb „Mobil.NRW –
Modellvorhaben innovativer ÖPNV im
ländlichen Raum“ ausgezeichnet.
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„Die Zukunft der Mobilität ist digital
und vernetzt – auch in ländlichen und
suburbanen Räumen. Dank E-Bikes und
Pedelecs können Pendler problemlos auch längere Distanzen zurücklegen. Das Fahrrad als alltagstaugliches
Allround-Verkehrsmittel ist aus dem
modernen Mobilitätsmix nicht mehr
wegzudenken. „Eifel e-Bike“ ist ein
innovatives Projekt, das für bessere,
sichere und saubere Mobilität im Kreis
Euskirchen sorgt“, sagte Wüst.
Ab Sommer 2021 steht den Menschen
im Kreis Euskirchen eine Flotte von 135
E-Bikes an 13 festen Verleihstationen an
größeren ÖPNV-Haltepunkten sowie an
Mobilstationen zur Verfügung. Das sogenannte „Dorfrad“ wird in ausgewählten Orten im Umkreis von fünf Kilometern zu einem ÖPNV-Haltepunkt oder
einer Mobilstation getestet. Dort wird

ﬂächendeckend über eine große Anzahl
an virtuellen Stationen eine dichte
Verfügbarkeit von E-Bikes hergestellt.
Damit wird in diesen Ortsteilen
ein zum ÖPNV alternatives bzw. ergänzendes Angebot bereitgestellt, mit dem
zudem neue – bisher durch den ÖPNV
nicht gegebene Verbindungs- und Erschließungsmöglichkeiten – geschaﬀen
werden.
„Der Kreis Euskirchen ist fest entschlossen, die Mobilitätswende aktiv voranzu+treiben. Das neue E-Bike-Verleihsystem „Eifel e-Bike“ wird hierzu einen
wichtigen Beitrag leisten“ sagte Markus
Ramers, Landrat des Kreises Euskirchen.
Die E-Bike-Flotte bietet nicht nur für
den Alltags- und Freizeitverkehr ein
hohes Potential zur Attraktivitätssteigerung, sondern auch für den Tourismus
in der Eifel-Region.
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Verkehrserziehung anno dazumal

KVW Ennepe-Ruhr: Gefundene Schneider-Garthe-Tafel ﬁndet zurück zum Ursprung

E

in kleiner Schatz ist der Kreisverkehrswacht Ennepe-Ruhr zuteil
geworden. „Stellen Sie sich vor ...“ sind
die Worte mit denen Christina Schildt
beginnt, als sie das erste Mal davon
berichtet. Was dann kommt, hört sich
schon beim ersten Erzählen interessant
an, wird bei näheren Nachfragen aber
immer interessanter. „Wir haben von
einem Polizisten aus dem Hochsauerland-Kreis eine Schneider-GartheTafel geschenkt bekommen, die er bei
Aufräumarbeiten im Keller der Polizei
gefunden hat“, erzählt Schildt. Stefan
Kronenberg heißt der Polizist, er ist
Verkehrssicherheitsberater und ahnte,
was er da für ein Schätzchen gefunden
hat. „Er hat überall herum gefragt und
keiner interessierte sich für die Tafel. Sie
stand dann einige Jahre bei ihm herum,
dann ist er auf uns gestoßen“, so Schildt.
Welche Verbindung zwischen dem
Hochsauerland- und dem EnnepeRuhr-Kreis besteht? Eigentlich keine so
wirklich, aber Kronenberg fand heraus,
dass die Schneider-Garthe-Tafel - eine
Magnettafel für den Fahrschul- und
Verkehrserziehungsunterricht - von Albert Schneider entwickelt wurde. Dieser
war nicht nur Fahrlehrer in Ennepetal,
sondern auch in der dortigen Verkehrswacht aktiv. Auf der Homepage der VW
Ennepe-Ruhr ist zu lesen, welche Verdienste der 1962 Verstorbene in dieser
Zeit erworben hat.
Wegen der Pandemie hat es einige
Wochen gedauert, bis die Tafel von
Christina und Randolf Schildt abgeholt
werden konnte. Doch nun ist sie bei
ihnen zu Hause und erstmal sorgfältig
begutachtet worden. „Sie ist nicht mehr
in einem tollen Zustand, aber als AnMit der Anleitung und dem Inhalt können ...
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schauungsmaterial reicht sie“,
so Schildt, die
lachend erzählt,
wie sie erstmal
herausﬁnden
musste, wie
alles funktioniert.
Denn die Schneider-Garthe-Tafel
ist erstmal eine
Kiste, diese muss
man öﬀnen, der
obere Teil wird
gekippt zur Tafel
im unteren Teil
Christina und Randolf Schildt von der KVW Ennepe-Ruhr mit Stefan Kronenberg (r.) bei der Übergabe der Tafel.
Fotos: KVW Ennepe-Ruhr
sind Fahrzeuge
und Verkehrsschon seit Jahrzehnten in der Verkehrszeichen aus Metall sowie die Magnete,
wacht aktiv sind, nun das geschenkte
mit denen alles auf der Tafel gesetzt
werden kann. „Sogar Kreide ist noch da- Stück bei sich. „Wir überlegen schon,
was wir mal damit machen. Vielleicht in
bei“, sagt Schildt. Und das „Begleitheft
Fahrschulen zeigen, wie Verkehrserziefür die Hand des Erziehers“. Diesem ist
hung früher aussah“, denkt Christina
zu entnehmen, dass die VerkehrsunterSchildt laut nach.
richtstafeln im „Auftrage des Ministers
Die Recherchen zum Thema gestalfür Wirtschaft und Verkehr des Landes
ten sich aktuell etwas schwierig. „Ich
Nordrhein-Westfalen in Zusammenbleibe da dran, vielleicht ﬁnden sich
arbeit mit der Esso AG“ herausgegeben
in Archiven weitere Infos“, sagt Chriswurde und aus dem Jahr 1951 stammt.
tina Schildt. Aktuell muss sie mit den
„So viel ich weiß, waren die Tafeln aber
wenigen Infos vorlieb nehmen, die sie
schon in den 40er Jahren im Einsatz.
hat. „Natürlich habe ich schon gegooUnd auch bei unserem Exemplar sind
gelt, aber wirklich fündig bin ich da
Pferdefuhrwerke dabei“, sagt Schildt.
auch nicht geworden“, sagt sie. Nur auf
Nach einer ausführlichen Erklärung zur
Verwendung der Tafeln, werden in dem eine veraltete Ebay-Kleinanzeige ist sie
gestoßen. Da wurde eine gut erhaltene
Begleitheft Beispiele genannt, wie dieSchneider-Garthe-Tafel für 1.100 Euro
se eingesetzt werden können. Anhand
angeboten. Ein echter Schatz halt!
der dazugehörigen Autos, Laster, Ver-> Sollte jemand mehr über die Schneikehrsschilder, die mit Magnet auf die
der-Garthe-Tafel wissen, kann er sich
Tafel gepinnt werden können, konnte
mit der Landesverkehrswacht in Vervieles veranschaulicht werden.
bindung setzen.

Erstmal halten die Schildts, die beide
... Verkehrssituationen nachgestellt werden.
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Sicher und gesund zur Schule
www.unfallkasse-nrw.de
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Drei Geburtstage unter anderen Umständen

70. Geburtstag VW Bielefeld, 15 Jahre Verkehrskadetten und zehn Jahre Verkehrssicherheitszentrum

I

rgendwie ist zurzeit alles anders. Da
feiert die Verkehrswacht Bielefeld in
diesem Jahr gleich drei Geburtstage,
aber Hauptthema ist nicht, wo, wann
und wie gefeiert wird, sondern wie
man die Corona-Pandemie mit all ihren
Auswirkungen übersteht. Dabei wird die
VW Bielefeld 70 Jahre alt, seit 15 Jahren
gibt es die Verkehrskadetten Bielefeld
und das Verkehrssicherheitszentrum
(VSZ) besteht seit zehn Jahren.
Drei gute Gründe also, um mit Geschäftsführer Arnd Schilack darüber
zu sprechen, wie sich die VW entwickelt hat und wo sie aktuell steht.
130 Mitglieder zählt die VW aktuell,
davon 25 aktive Ehrenamtler. Im VSZ
sind neun Minijobber beschäftigt, zwei
hauptamtlich Mitarbeitende sind in der
Geschäftsstelle tätig. Die Schirmherrschaft übernehmen seit der Gründung
Bielefelds Oberbürgermeister, Polizeipräsident und Landgerichtspräsident.

Schilack selbst ist seit 2005 Mitglied,
2011 wurde er hauptamtlich für Veranstaltungsplanung und Fahrsicherheitstrainings eingestellt. „Im April 2019 bin
ich dann zum Geschäftsführer berufen
worden“, erzählt er, wie er in die VW
hineingewachsen ist. „Bei mir hat sich
schon immer alles um den Straßenverkehr und sicheres Fahren gedreht“,
sagt der Mann, der vorher vier Jahre als
Dienstwagenfahrer, 14 Jahre als Fahrlehrer und zehn Jahre als Berufskraftfahrer in der internationalen Touristik
tätig war. Als Fahrsicherheitstrainer ist
er inzwischen seit über 20 Jahren aktiv.
In Planung, Bau und Eröﬀnung des
Verkehrssicherheitszentrums wurde er
von Anfang an mit involviert, erzählt er
weiter. „Das alles hat mein Vorgänger
Thomas Güttler initiiert“, so Schilack,
der die Weitsicht seines Vorgängers
lobt. Er habe nicht nur frühzeitig für
seine Nachfolge gesorgt und ihn mit
ins Boot geholt, Güttler sei es auch
gewesen, der Anfang der 2000er
Jahre die damals am Boden liegende Verkehrswacht wieder aufgebaut
habe und zielstrebig die Vision eines
eigenen Trainingszentrums mit Verkehrsübungsplatz verfolgt hat. „Er hat
auch Schritt für Schritt Aktionsgeräte
angeschaﬀt“, sagt Schilack. Besonders
erfolgreich sei der Überschlagsimulator
Verkehrswacht aktuell | #2 | April 2021
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gewesen. „Da
kamen auf einmal bundesweit
Anfragen von
Konzernen, die
ihre Sicherheitstage mit einem
Highlight zur
Verkehrssicherheit versehen
wollten und die
wir auch bedient
haben, sofern
die örtliche
Verkehrswacht
ihr Okay dazu
gegeben hat“,
berichtet er. Er
erinnert sich an
Arnd Schilack (r.) hoﬀt, dass Aktionen wie die Übergabe von Heften zur
Zeiten, als man
Radfahrausbildung bald wieder persönlich möglich sind - wie hier im Jahr
mit allen zur Ver2019.
Foto: VW Bielefeld
fügung stehenzehnte Geburtstag wahrscheinlich der
den Aktionsgeräten und bis zu acht
letzte geworden wäre.
Ehrenamtlern quasi als „Volldienstleister“ zu Unternehmen gefahren ist.
Sorgen hatte vor Corona auch das dritte
Heute verfügt die VW Bielefeld über
Geburtstagskind, die Verkehrskadetten
viele hochmoderne Aktionsgeräte, die
Bielefeld, es mangelte wie in vielen
rege zum Einsatz kommen und mit
Verkehrswachten an Nachwuchs. „Die
denen auch andere Verkehrswachten
VKBI standen kurz vor der Auﬂösung.
bei ihren Veranstaltungen unterstützt
Dann hat die verbliebene Leitung maswerden. „Damit haben wir uns einen
siv Werbung an Schulen gemacht und
Namen gemacht“, so Schilack und fährt
konnte so neun neue Mitglieder gefort: „Nur seit Ausbruch der Pandemie
winnen, so dass die Gruppe nun wieder
2020 geht halt mit Veranstaltungen
auf 18 Mitglieder angewachsen ist“, so
leider gar nichts mehr, aber das wird
Schilack. Wie öfter in diesem Gespräch
schon wieder werden.“
sagt er: „Und dann kam Corona...“ Die
neuen Kadetten haben ihre GrundausZurück zum runden Geburtstag des
Verkehrssicherheitszentrums. 2011 ging bildung und Prüfung zwar alle erfolgreich absolviert, aber dann war erstmal
dieses nach über einer dreijährigen
Schluss mit Veranstaltungen. Seit
Planungs- und Bauphase an den Start.
dem wird geschaut, dass alle am Ball
„Zum VSZ zählt der Verkehrsübungsplatz für Fahranfänger, zwei Module für bleiben. „Nach dem ersten Lockdown
haben wir sie im VSZ eingesetzt. Sie
Fahrsicherheitstrainings aller Klassen
haben darauf geachtet, dass auf dem
und ein modernes, funktionales SchuVerkehrsübungsplatz Abstände eingelungsgebäude“, zählt Schilack die
halten und Masken getragen werden“,
vielfältigen Möglichkeiten auf, die
erzählt er. Auch träfe sich die Gruppe
dadurch geboten werden. Corona hat
regelmäßig zu Videokonferenzen.
auch hier für monatelangen Stillstand
gesorgt, der wirtschaftlich nicht spurTrotz der aktuellen Lage blickt Schilack
los an der VW vorbeigegangen ist, es
verhalten optimistisch auf die zweite
müssen schließlich monatlich hohe
Jahreshälfte: „Wenn es das Virus zulässt,
Summen für Bau- und Pachtkosten
wollen wir für alle Bürgerinnen und
bedient werden. Hier sind Schilack und
Bürger eine Feier zum Thema Verder Vorstand dankbar über die unbürokehrssicherheit ausrichten, mehr wird
kratischen Hilfen seitens des Landes,
noch nicht verraten“, sagt er.

der Stadt und der Bank, ohne die der
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KVW Kleve: „Starker,
ehrenamtlicher Partner“
VW Mülheim: „Schau auf die Straße ...!“
Die VW Mülheim hat mit der Polizei Essen/Mülheim
eine Aktion zum Thema Handy durchgeführt. Dazu
hatte die VW schon kurz vorher ein Banner erstellt,
auf dem zu lesen ist: „Schau auf die Straße … nicht
aufs Handy! – Du entscheidest über (D)ein Leben.“ Am
Aktionstag führte die Polizei Kontrollen zur Handynutzung durch, die Verkehrswacht informierte. Gunter
Zimmermeyer (2.v.l.): „Die Verkehrswachten erkennen
aus den verschiedenen Studien, welches Risiko durch
Ablenkung besteht. Wir warnen und motivieren, aber
die Ablenkung am Steuer nimmt zu und das Smartphone hat daran großen Anteil. Es sind nicht nur die
Jugendlichen, nein, auch zunehmend die Älteren.“

Foto: Polizei Mülheim

Beim ersten persönlichen Gespräch mit Landrätin Silke
Gorißen hatten Peter Baumgarten und Falk Neutzer von der
VW Kreis Kleve 25 umfangreiche Klassen-Sets zur Radfahrausbildung mitgebracht. Weitere Gesprächsthemen waren
die langjährige Zusammenarbeit zwischen der Kreisverwaltung und der Verkehrswacht, beispielsweise beim PedelecTraining mit Seniorinnen und Senioren und bei gemeinsamen Aktionstagen zur Steigerung der Verkehrssicherheit im
Kreisgebiet. „Die Verkehrswacht Kreis Kleve ist ein starker,
ehrenamtlicher Partner für die Kreisverwaltung“, so Landrätin Gorißen. „Auch unsere Schulen nutzen gerne das Fachwissen der Verkehrswacht, beispielsweise bei der Realisierung von Schulwegplänen oder Hol- und Bringzonen.“ Die
Klassensätze des „Medienpakets zur Radfahrausbildung“
gehörten zur „Sonderauﬂage NRW“, die durch eine Initiative
der Landesverkehrswacht und des Ministeriums für Verkehr
des Landes Nordrhein-Westfalen ermöglicht wurde.


VW Wuppertal: Für Bewegung

VW Warendorf: Schulwegaktion
„Sicher zur Schule“ – unter diesem Motto startet auch in
diesem Jahr eine besondere Schulwegaktion der Verkehrswacht im Kreis Warendorf. Dazu hat diese in den vergangenen Wochen Dank der ﬁnanziellen Unterstützung durch die
Sparkassen im Kreis Warendorf sowie der Unfallkasse NRW
rund 2.800 kostenlose Übungs- und Informationsmaterialien an alle 160 Kindergärten und Kindertagesstätten im Kreis
Warendorf für jedes Vorschulkind und seine Eltern verteilt.
Von der Verkehrswacht erklären erster Vorsitzender Marcus
Korte und Geschäftsführer Werner Schweck die Idee, die dahinter steht: „Mit einem Schulwegheft für die Vorschulkinder
und einem Elternratgeber sollen die Grundlagen für die Vorbereitung des Schulwegs bereits im Kindergarten geschaﬀen
werden.“ Auch Landrat Dr. Olaf Gericke als Behördenleiter
der Polizei im Kreis Warendorf und Schirmherr der Verkehrswacht ist von diesem Projekt überzeugt: „Wenn Kinder
bereits im Kindergarten und von den Eltern Informationen
über richtige Verhaltensweisen im Straßenverkehr erhalten,
sind sie gut auf den zukünftigen Schulweg vorbereitet.

Foto: VW Warendorf
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Bälle, Scheiben, Ringe, Bänder und noch viel mehr sind in
den move it-Boxen, die die VW Wuppertal gemeinsam mit
der Verkehrsunfallprävention der Polizei für Kindergärten
in Wuppertal bereitstellt. Die Vorschulkinder der Kindertagesstätte an der Samoastraße durften die Boxen schon
nutzen und präsentierten der Presse sowie Klaus A. Flieger
von der VW (l.) und Hans-Jörg Holz von der Polizei mit den
Utensilien der Boxen einstudierte Parcours. „Alles, wodurch
Wahrnehmung, Konzentration, Koordination und Motorik
gefördert wird, hilft Voraussetzungen für eine sichere und
selbstständige Verkehrsteilnahme zu schaﬀen“, so Flieger.
Zur Box gibt es Anleitungen, die Kinder können mit ihrem
Inhalt aber auch frei agieren. Sie dienen auch zur Vorbereitung von Eltern-Kind-Übungsgängen mit den VerkehrssicherheitsberaterInnen der Polizei.
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KVW Heinsberg: Fahrräder übergeben
Die KVW Heinsberg unterstützt die Radfahrausbildung an Grundschulen wie der Nysterbach-Schule
in Lövenich. Hier beginnt bereits im 2. Schuljahr das
praktische Radfahrtraining mit einem
Übungsparcours.
Aus Spendenmitteln
und Mitgliedsbeiträgen unterstützt die
KVW Heinsberg die
pädagogische Arbeit
der Grundschule vor
Ort und übergab jetzt
vier Ausbildungsfahrräder, vier Schutzhelme und Warnbekleidung. Zusätzlich werden die kommenden 3. Schuljahre kostenlos
mit digitalen Lernpaketen für die Radfahrausbildung
ausgerüstet.


VW Münster: Unfallprävention
Abbiegeunfälle sind in der Fahrradstadt Münster nach wie
vor eine Hauptunfallursache. Allein in den vergangenen drei
Jahren ereigneten sich 38 „Toter Winkel“-Unfälle, bei denen
fast jedes Mal Radfahrer oder Fußgänger teilweise schwer
verletzt wurden. Mit einer neuen Charge von Aufklebern
sollen Halter von LKW akquiriert werden, ihre Fahrzeuge
mit der DIN A 4 großen Hinweistafel auszustatten. Aber
auch bereits vorhandene und verblasste Aufkleber können
erneuert werden. „Die Verkehrswacht nutzt die Zeit, in der
die Radfahrtrainings in den Grundschulen der Pandemie
zum Opfer fallen und die
Jugendverkehrsschule geschlossen ist, Kombis und
LKW auf Münsters Straßen
mit den neuen Aufklebern
zu bestücken“, so der Geschäftsführer Christoph
Becker.


Elke Zucht gibt an
Sonja Zimmer ab
Zum 1. Februar 2021 gab es einen Wechsel in der Leitung
der Geschäftsstelle der VW Düsseldorf.
Elke Zucht, seit 2010 Leiterin der Geschäftsstelle, hat das
Vorruhestandsalter erreicht und möchte kürzertreten.
Ihre Nachfolgerin ist Sonja Zimmer, die vorher bei ALDI Süd
in der Regionalverwaltung tätig war. Elke Zucht wurde zum
Erhalt und Know-how-Transfer ihrer langjährigen Erfahrungen für die VW Düsseldorf zur persönlichen Referentin des
Geschäftsführers berufen und steht somit der Organisation
weiterhin mit Rat und Tat zur Verfügung. Neben der Unterstützung von Sonja Zimmer in der Anfangszeit wird Elke
Zucht grundsätzliche Aufgaben rund um die satzungsgemäßen Aufgaben und Aktivitäten der Verkehrswacht wahrnehmen. Die neue Leiterin der Geschäftsstelle Sonja Zimmer
ist 43 Jahre alt und wohnhaft im Rhein-Kreis Neuss. Die
gelernte Bürokauﬀrau ist eine sehr erfahrene und fundierte
Verwaltungs- und Organisationsexpertin, die vor allem ihre
wertvollen Einblicke und Erfahrungen aus der freien Wirtschaft mitbringt. Sonja Zimmer freut sich sehr auf ihren
neuen Wirkungskreis, auf das Thema Verkehrssicherheit
und die Aktionen vor Ort. Gleichzeitig bedankt sich der Geschäftsführende Vorstand bei Elke Zucht für ihre langjährige
herausragende Arbeit zum Wohle der Verkehrssicherheit in
Düsseldorf und freut sich auf eine weiterhin ausgezeichnete
Zusammenarbeit.

Foto: VW Düsseldorf

VW Leverkusen trauert

Impressum

Vorstandsmitglied Johannes Pawelka verstorben
Die Verkehrswacht Leverkusen trauert
um ihr langjähriges Vorstandsmitglied
Johannes Pawelka, der am 30. Januar
2021 verstorben ist. In seinem Nachruf
heißt es: „Mit ihm hat die Verkehrswacht
Leverkusen einen Wegbereiter und
aktiven Ideengeber verloren, der über
Jahrzehnte die Vorstandsarbeit mitgestaltete. Sein besonderes Engagement
galt der Mobilitäts- und Verkehrserziehung in den Schulen. In enger Kooperation mit der städtischen Verwaltung,
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dem ehemaligen Polizeipräsidium Leverkusen und dem örtlichen Schulamt
entwickelte er ein Konzept, das Kinder
und Jugendliche aller Schulformen erfasste, einschließlich der Kindergärten.
Eine Herzensangelegenheit war ihm
die Städtische Jugendverkehrsschule,
die er wesentlich mit prägte. Auch nach
seiner Pensionierung als Lehrer begleitete er die Arbeit der Verkehrswacht, bis
ihm seine Erkrankung dies unmöglich
machte.“
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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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