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E-Scooter-Regeln?
Kampagne klärt auf Seite 5

Aus den Verkehrswachten
Sicher zur Schule und mehr ab S. 11

Schirmherr: Der Ministerpräsident des Landes Nordrhein-Westfalen

Geschäftsführertagung
Viele Themen diskutiert Seite 7

Kampagne gegen Motorradlärm 
Verkehrswachten stellen Plakatständer zur Verfügung

Wie? Ich darf gar nicht auf dem
Gehweg fahren? Was? Meine

Freundin darf ich nicht mitnehmen?
Wenn es um E-Tretroller - bzw. E-
Scooter, wie sie inzwischen genannt
werden - geht, wissen die Wenigsten,
was erlaubt ist und was nicht. Dabei
fahren die Elektrokleinstgeräte inzwi-
schen seit zwei Jahren auf Deutsch-
lands Straßen herum. Jetzt, wo das
Pandemiegeschehen sich etwas ent-
spannt, und gleichzeitig das Wetter
besser wird, werden wieder mehr mit
den E-Scootern unterwegs sein. Die
Landesverkehrswacht NRW hat zum
Start einer Social Media-Kampagne
eine Pressekonferenz abgehalten. 

➔ Mehr auf Seite 5

Damit bald alle die E-Scooter-Regeln kennen
Landesverkehrswacht NRW startet Kampagne in den Sozialen Medien

Damit sie alle sehen: Für die Landeskampagne #leiserbiker stellen die Verkehrs-
wachten 150 Landstraßenplakatständer zur Verfügung. Bei der Vorstellung der 

Motive: NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst, Geschäftsführender Direktor LVW 
NRW Jörg Weinrich, Vorsitzender der Wuppertaler Verkehrswacht Klaus A. Flieger 
und LVW NRW-Vizepräsident Klaus Voussem MdL (v.l.).    ➔ S. 3 

Berichterstattung in der NRZ
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Zerbrich Dir
nicht den Kopf.
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Lassen Sie uns noch
mehr kooperieren

Jörg Weinrich
Geschäftsführender Direktor LVW NRW

Fortsetzung von Seite 1: Kampagne gegen Motorradlärm

Gemeinsam ist man stärker, heißt
es. Auch wir haben im vergangenen
Jahr unsere Kräfte und Ressourcen
gebündelt, um das Thema Verkehrs-
sicherheit weiter voranzutreiben.
Als eine gute Möglichkeit hat sich
dafür in der Pandemie das Internet
erwiesen. Wir haben in NRW einen
Arbeitskreis Social Media gegrün-
det, geben hier praktische Tipps,
was möglich ist und stellen Beiträge
zur Verfügung, die von allen ge-
nutzt werden können. Mit Facebook,
Instagram und Co. vertraute lokale
Verkehrswachten geben ihr Wissen
und ihre Erfahrungen an Neulinge
auf diesem Gebiet weiter.
Noch größer gedacht haben wir am
Verkehrssicherheitstag „sicher.mobil.
leben“ Anfang Mai. Gemeinsam mit
der Deutschen Verkehrswacht und
anderen Landesverkehrswachten,
die ebenfalls in einem Arbeitskreis
organisiert sind, wurden Inhalte
zusammengetragen, die allen Ver-
kehrswachten bundesweit zugäng-
lich gemacht wurden.
Nach einem ersten Onlineaustausch
der SHT-Verkehrswachten in NRW in
2020, erfolgt in diesem Bereich der
Austausch nun mehrmals im Jahr auf
nationaler Ebene, um auch hier ge-
meinsam die Arbeit zu optimieren.
Schauen wir auf die kommenden
Monate: Präsenzveranstaltungen
rücken in greifbare Nähe. Auch hier
können wir alle voneinander profitie-
ren, sei es von den Ideen der anderen
oder durch Kooperationen. Haben
Sie konkrete Ideen, dann melden Sie
sich gerne. Ihr

Gas runter! Lärm runter! Für rück-
sichtsvolles Motorradfahren wirbt

seit dem 10. Mai eine landesweite
Kampagne unter dem Titel #leiserbi-
ker. Auf den Landstraßenplakatständern
der Verkehrswachten werden bis in
den Herbst hinein Biker und Bikerinnen
aus NRW vorgestellt, die als #leiserbi-
ker mit Respekt und Rücksichtnahme
unterwegs sind.

„Das ist doch genau die richtige Loca-
tion und richtige Region“, sagte NRW-
Verkehrsminister Hendrik Wüst, als er
im Beisein zahlreicher Pressevertreter
die fünf Plakatmotive auf dem Außen-
gelände des Café Hubraum in Solingen
vorstellte. Wüst: „Unser Land bietet wie
hier eine Fülle von attraktiven Strecken
für Biker. Die Saison soll allen Spaß
machen: denen, die auf dem Motor-
rad unterwegs sind – und denen, die
draußen ihre Ruhe genießen wollen“,
führte er aus.
Die Initiative #leiserbiker sei ein Appell
an alle Biker, rücksichtsvoll, achtsam
und leise zu fahren. Wüst: „Das bringt
mehr Sicherheit und mehr Lebens-
qualität für alle, vermeidet Konflikte
– und schont das Klima.“ Neben dem
Bergischen Land sind Regionen wie
Ostwestfalen-Lippe, das Sauerland,
Münsterland oder die Eifel von Mo-
torrad-Lärm betroffen. „Regeln zu
schaffen, wäre die Alternative zu einer

Kampagne“, sagt Wüst und hofft, dass
die Kampagne bei den Bikern ankommt.
Der Anstoß dazu kam vom Landtag, der
im März 2020 der Landesregierung den
Auftrag erteilte, eine Kampagne zu star-
ten, die Motorradfahrer für eine ange-
messene Fahrweise sensibilisieren soll.

„Ich komme selbst aus der Eifel und
kenne es“, sagte Klaus Voussem, Vize-
präsident der LVW NRW, zum Problem
Motorradlärm. „Immer wieder kommt
es zu Beschwerden über zu aggressives
und zu lautes Fahren von Zweirädern.
Die auf extra-laut getunten Motor-
räder bedeuten für die ortsansässigen
Bürger eine massive Lärmbelästigung.
Niemand will vorschreiben, wer – wie,
wann und wo – seinen Weg zurück-
legt“, so Voussem. Es gehe bei der
Kampagne vielmehr um ein rücksicht-
volles Miteinander, um die bestehen-
den Interessenskonflikte zu verhindern
und beiden Seiten gerecht zu werden.
Voussem: „Anwohner und Biker sollen
die schöne Jahreszeit gleichermaßen
genießen dürfen.“ Um die Plakatständer
würden sich in der Regel Ehrenamtliche
der lokalen Verkehrswachten kümmern,
informierte er die Anwesenden.
➔ Die Biker auf den Plakaten sind keine
Models, sondern real. Wer wie sie „lei-
serbiker“ ist, kann dies im Rahmen einer
Online-Mitmach-Aktion unter www.
leiserbiker.de machen. 

Kampagne soll an Vernunft appellieren

Auf 150 Landstraßenplakatständern werden Biker darum gebeten, Rücksicht zu nehmen.

Gas runter! Lärm runter! Biker
sollen Rücksicht nehmen
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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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E-Scooter-Clips am Start
Gelungener Auftakt der Landesverkehrswacht-Kampagne

Vier Kurzclips der Landesverkehrs-
wacht NRW zum Thema „E-Scoo-

ter: Tipps & Regeln“ gingen am 12. Mai
auf Facebook, Instagram und YouTube
an den Start. Die Clips erzielten eine
gute Reichweite.

Parallel zum Freischalten der Inhalte
hatte die LVW NRW zu einer Presse-
konferenz eingeladen. Jörg Weinrich,
Geschäftsführender Direktor der LVW
NRW, stellte die Ende Februar veröf-
fentlichten Unfallzahlen für Deutsch-
land und NRW vor. Er verwies unter an-
derem darauf, dass bei 30 Prozent der
Unfälle die Fahrer die Kontrolle über
das Fahrzeug verloren haben. Im weite-

ren Verlauf der PK ging Ulrich Malburg,
Referatsleiter Verkehrssicherheit des
Ministeriums für Verkehr NRW, auf das
Fahrrad- und Nahmobilitätsgesetz ein,
das 2022 in NRW an den Start gehen
soll. Auch E-Scooter werden in diesem
erwähnt. Sie sollen, so Malburg, das
bestehende Angebot ergänzen und das
Vernetzen von Wegeketten unterstüt-
zen. Für das Abstellen im öffentlichen
Raum sollen bei Bedarf gesonderte
Bereiche jenseits von Geh- und Radwe-
gen ausgewiesen werden. Kommunen
sollen Angebote von Unternehmen,
die E-Scooter in ihrer Stadt ansiedeln
wollen, nicht verhindern.
Wie es konkret zur Idee der Filme kam,

berichtete Polizeihauptkommissar und
LVW-Vorstandsmitglied Frank Wolff.
„Wir haben E-Tretroller von Anfang
an beobachtet“, so Wolff. Beim Ok-
toberfest 2019 in München seien 245
Führerscheine nach Trunkenheitsfahr-
ten auf E-Tretrollern entzogen worden.
„Da ist eine Zielgruppe mit unterwegs,
die wir erreichen müssen“, erinnert sich
Wolff an die Gedanken, die damals
aufkamen. Die Idee einen Präventions-
film zu drehen, der im Vorprogramm
des neuen James Bond-Films gezeigt
werden sollte, starb wegen Corona. Zu-
sammen mit der LVW NRW wurde eine
Alternative gesucht und gefunden - es
sollte nicht ein Film, sondern mehrere
entstehen. „Wichtig war uns, dass die
Filme selbsterklärend sind, dass sie ein-
fach, auch ohne Ton, zu verstehen sind“,
so Wolff. Er warf einen Blick auf die Zeit
nach Corona. Denn Tipps, was bei der
An- und Abfahrt zu einem Fußballspiel
beachtet werden sollte, seien hilfreich.

Bei zwei Filmen unterstützte die Polizei
Dortmund die LVW. Ralf Ziegler, Leiter
der dortigen Direktion Verkehr, gab pra-
xisnahe Einsichten. In Dortmund selbst
seien E-Scooter kein großes Problem,
aber die Unfälle stiegen an. „Wir sehen
unter großer Sorge das Fahren unter
Alkohol“, sagte er und bemerkte etwas
sehr Wichtiges: „Bitte Helm aufsetzen!
Das Risiko schwerer Kopfverletzungen
ist einfach zu hoch.“ 

Um neugierig zu machen, werden die Filme mit an-
sprechenden Titeln in den Sozialen Medien angezeigt.
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Innenminister Herbert Reul hat ein
neues Kapitel in der Arbeit der Ver-

kehrsunfallprävention der nordrhein-
westfälischen Polizei aufgeschlagen.
„Mit dem Einsatz von Virtual Reality
Brillen heben wir die Präventionsarbeit
bei Verkehrsunfällen mit schweren und
schwersten Unfallfolgen im Straßen-
verkehr auf ein neues Level“, so der
Minister in Düsseldorf.
Die Verkehrsunfallprävention ist ein
wichtiger Baustein der polizeilichen
Verkehrssicherheitsarbeit. Vorrangige
Ziele sind dabei die Reduzierung von
Verkehrsunfällen und die Sensibilisie-
rung für die Gefahren des Straßenver-
kehrs. Die Verkehrsunfallprävention
wendet sich nach dem Prinzip des
lebenslangen Lernens an alle Alters-
und Zielgruppen. Schon länger setzt
die nordrhein-westfälische Polizei
dabei nicht nur auf das Mahnen und
Warnen, sondern auch auf das „Erleb-
barmachen“ der Gefahrenmomente im
Straßenverkehr. Technische Hilfsmittel,
wie Gurtschlitten oder auch die so-
genannte „Torkelbrille“ zur Darstellung

körperlicher Einschränkungen nach
dem Konsum von Drogen oder Alkohol
gehören seit Jahren zum Repertoire der
Polizei. „Nun wollen wir etwas Neues
ausprobieren. Etwas Modernes. Etwas
mit dem der Verkehrsteilnehmer im
wahrsten Sinne des Wortes virtuell in
eine Situation eintaucht“, sagte Reul
bei der Vorstellung der „VR-Brillen“
in Düsseldorf. „Diese Brillen stehen
symbolisch für den Blick in die Zukunft
der Polizei Nordrhein-Westfalen – fort-
schrittlich und digital“, so Reul.

In einem ersten 360-Grad-Film, den
die Polizei NRW eigens für das Pilot-
projekt erstellt hat, wird der Nutzer
der VR-Brille zunächst virtuell auf ein
Fahrrad gesetzt. Realistisch erlebt der
Proband während der Fahrt, wie er von
einem abbiegenden Lkw-Fahrer über-
sehen und erfasst wird. In der zweiten
Einstellung wechselt die Perspektive
und man betrachtet die Abläufe aus der
Sicht des Berufskraftfahrers. Speziell
dieser Blick aus dem Führerhaus dürfte
den meisten Radlern fremd sein und

ihre Sinne für den „Toten Winkel“ und
seine Gefahren schärfen. Auch das
gegenseitige Verständnis unterschied-
licher Verkehrsteilnehmer füreinander
wird gefördert.
„Alternative Fortbewegung, wie das
Radfahren oder auch die Nutzung von
E-Bikes und Pedelecs, liegt voll im
Trend und wird uns in der Verkehrs-
unfallprävention zukünftig noch stärker
beschäftigen. Daher ist es gut und
richtig bei unserem VR-Brillen-Projekt
mit diesem Thema zu starten“, bekräf-
tigt Minister Reul. „Radfahrerinnen und
Radfahrer haben weder eine Knautsch-
zone noch einen Airbag. Das können
wir ihnen mit unseren neuen techni-
schen Möglichkeiten sehr plastisch vor
Augen führen“.
An dem „Pilotprojekt Virtual Reality
Brillen zur Verkehrsunfallprävention in
NRW“, das voraussichtlich bis zum 31.
Dezember 2021 laufen wird, nehmen
zunächst diese Kreispolizeibehörden
teil: Aachen, Dortmund, Duisburg, Düs-
seldorf, Höxter, Köln, Münster, Pader-
born, Rhein-Kreis-Neuss und Unna. 

Verkehrserziehung mit Virtual Reality Brillen
Innenminister Herbert Reul stellt Neuheit vor: „Fortschrittlich und digital“

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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Nach langer Zeit fand
am 24. März eine

Geschäftsführertagung
statt – natürlich online.
Hauptthema des Nach-
mittags war das Bun-
desprogramm Jung+Si-
cher+Startklar, das Dr.
Imke Groeneveld von der
Deutschen Verkehrswacht
vorstellte. Das Programm
soll die „Aktion junge Fah-
rer“ ersetzen und Jugend-
liche und junge Erwach-
sene im Alter zwischen 15
und 24 Jahren im Bereich
Straßenverkehrssicherheit
sensibilisieren. Zielgruppe
sind FahranfängerInnen
und junge Fahrende.
Finanziert wird es vom
Bundesministerium für
Verkehr und Infrastruk-
tur. Neu am Programm
ist, dass es nicht wie sein Vorgänger
an Aktionstagen oder Messen veran-
staltet wird, sondern in der Regel an
Schulen und anderen Einrichtungen,
an denen die jugendliche Zielgruppe
anzutreffen ist. Mit dem Aktionstag und
den Projektbausteinen müssen beide
Programmteile realisiert werden.
Die Umsetzung der Verkehrssicher-
heitstage erfolgt jetzt an der Schule
und setzt auf eigenes Ausprobieren und
Erleben – etwa durch die Nutzung von
Überschlagsimulatoren oder Gurt-
schlitten. Zu den Projektbausteinen mit
unterschiedlichen Themen wie Ablen-
kung, Alkohol und Drogen zählen die
Vermittlung sicherheitsrelevanter The-
men, themenspezifischer Unterrichts-
einheiten und der Erfahrungsaustausch
sowie die Anregung zur Reflexion
über das eigene Verhalten. „Zu jedem
Projektbaustein gibt es einen Film“, so
Groeneveld, die in Folge einen zeigte.
Jung+Sicher+Startklar ist ein Modera-
tionsprogramm, die ersten Termine zur
Ausbildung sind für Sommer/Herbst
2021 geplant.
Nach der Vorstellung des neuen Pro-
gramms entfachte sich bei der Ge-
schäftsführertagung eine rege Diskus-
sion. Zwar wurde begrüßt, dass neue
Wege eingeschlagen werden, aber eine
Zufriedenheit wollte sich dadurch nicht

einstellen. Besonders die Tatsache, dass
Jung+Sicher+Startklar fast nur noch in
Schulen durchgeführt werden kann,
störte viele. Bei der „Aktion junge Fahrer“
habe man immer viele junge Menschen
erreichen können. Bei dem neuen Pro-
gramm erreiche man in der selben Zeit
nur noch einen Bruchteil dieser Menge.
Auf Nachfrage bestätigte Groeneveld,
dass es nicht Ziel sei alle Klassen einer
Schule zu erreichen bzw. es auch nicht
gedacht sei flächendeckend zu arbeiten.
Aus den Verkehrswachten kamen ganz
einfache Rechnungen wie: „Wenn wir
zehn weiterführende Schulen haben
und einen Moderator, der jeweils in
eine Klasse geht, erreicht man mit den
Projektbausteinen nicht viele.“ Kritik
gab es auch an dem Film, der zu dem
Projektbaustein Alkohol am Steuer
gezeigt wurde. Dieser wurde als nicht
zielfördernd empfunden. „Wir wollten
nicht mit dem Schock-Ansatz arbei-
ten, sondern damit Grundlage für eine
Diskussion schaffen“, erklärte Groene-
veld. Dass die Zahlen der Teilnehmer
im Vergleich zur „Aktion junge Fahrer“
in den Keller sacken werden, sei dem
BMVI bewusst, so Groeneveld. Verär-
gert zeigten sich einige der Teilnehmer
auch darüber, dass Lehrer ohne Ausbil-
dungsseminar das Projekt mit begleiten
können, die Verkehrswachtler dieses
aber absolvieren müssen.

Danach stellte Jörg Weinrich die Pla-
nungen für den 5. Mai vor. Wegen der
Pandemie sei davon auszugehen, dass
der Aktionstag der Polizei sicher.mobil.
leben wohl hauptsächlich online statt-
finden werde.
Im Kreis kam die Frage auf, ob für die
Mitarbeiter von Verkehrswachten Imp-
fungen möglich sind, da sie ja auch mit
vielen Menschen in Kontakt kommen.
Jörg Weinrich riet dazu, sich direkt an die
örtlichen Gesundheitsämter zu wenden.
Kirstin von Schlabrendorf-Engelbracht
von der LVW NRW stellte den Arbeits-
kreis Social Media vor, der zu diesem
Zeitpunkt schon mehrmals getagt hatte.
Unter Verschiedenes wurde unter
anderem die Schul-Anfangsaktion an-
gesprochen, die auch in diesem Jahr
wieder von der Unfallkasse unterstützt
wird. Diese würde erstmalig Gelder
für Werbung in den Sozialen Medien
bereitstellen.
Ein weiteres Thema, das diskutiert wur-
de, waren die Landstraßenplakate. „Ich
möchte sehen, was ich klebe“, war Frank
Schulten aus Wesel einer von denen,
die nicht jedes Motiv, das zur Verfü-
gung gestellt wird, als gut befinden.
Ins gleiche Horn stieß Falk Neutzer von
der VW Kreis Kleve. Auch fand ein reger
Austausch dazu statt, wie mit kaputten
oder entfernten Landstraßenplakaten
umgegangen werden soll. 

Junge Fahrende hat das neue Bundesprogramm „Jung+Sicher+Startklar“ im Blick. Die Inhalte des Programms wur-
den bei der Geschäftsführertagung vorgestellt. Foto: Deutsche Verkehrswacht

Gesprächsbedarf bei Geschäftsführertagung
Jung+Sicher+Startklar, Schulanfangsaktion, Plakatständer und vieles mehr auf Tagesordnung
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Umdenken hieß es am 5. Mai. An
diesem Tag fand der bundesweite

Verkehrssicherheitsaktionstag „sicher.
mobil.leben - Radfahrende im Blick“
statt. Viele geplante Präsenzveranstal-
tungen wurden abgesagt, ein Großteil
der Aktivitäten fand im Netz statt.
Der bundesweite Arbeitskreis Social
Media, zu dem sich die Deutsche Ver-
kehrswacht sowie der Vertreter der
Landesverkehrswachten regelmäßig
treffen, hatte sich frühzeitig entschie-
den mit gemeinsamen Kräften den Tag
online stattfinden zu lassen. Die DVW
so wie Landesverbände trugen Filme
und Posts bei, die dann für alle - auch
die lokalen Verkehrswachten - zu-
gänglich gemacht wurden. Von Seiten
der LVW NRW wurden im Vorfeld drei
Filme in Eigenregie produziert, die an
diesem Tag dann bundesweit online
gestellt bzw. fleißig geteilt wurden. Im
Gegenzug konnten sich die Verkehrs-
wachten auch an Materialien bedienen,
die von der DVW wie anderen Landes-
verkehrswachten zur Verfügung ge-
stellt wurden.

Neuland betrat die
LVW mit einem
Online-Seminar
zum Thema „Fit
+ sicher mit dem
Pedelec“, zu dem
sich alle Interes-
sierten anmelden
konnten. Peter
Vinke und Olaf
Büßing von der
Verkehrswacht
Borken hielten im
Namen der LVW
dieses kostenfreie
Seminar ab. 20
Teilnehmer aus
ganz NRW hatten
sich angemeldet
und folgten den
theoretischen
Ausführungen
interessiert.
„Die Resonanz
war durchweg positiv, so dass wir ein
zweites Online-Seminar Anfang Juni
anbieten werden“, sagt Jörg Weinrich,

Geschäftsführender Direktor der LVW.
Dieses wird, wie das erste auch schon,
in den Sozialen Medien beworben. 

„Radfahrende im Blick“ geht auch virtuell
LVW NRW: Teilnahme am Verkehrssicherheitsaktionstag sicher.mobil.leben

Dieser animierte Post wurde von der LVW NRW erstellt und dann für alle
Verkehrswachten zur Verfügung gestellt.

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 Ver-
kehrsalltag zu sensibilisieren.

Infos und Material unter:
sicherundmobil@provinzial.de
Telefon 0251/219-4190
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Aktuelle Fahrerassistenz-
systeme unterstützen

den Fahrer und erhöhen die
Verkehrssicherheit. In älteren
Fahrzeugen sind sie noch
nicht vorhanden, in jünge-
ren zum Teil schon und ab
Mitte 2022 müssen bei der
Typprüfung neue Fahrzeug-
typen und ab Mitte 2024 alle
neu zugelassenen Fahrzeuge
mit einigen dieser Systeme
ausgestattet sein. Zu diesen
zählen der Spurhalteassistent,
ein Notbremsassistent, die
Fahrermüdigkeitserkennung,
ein intelligenter Geschwin-
digkeitsassistent und der
Rückfahrassistent. Laut TÜV Rheinland
hat dies zur Folge, dass im Jahr 2029
etwa 371 Millionen Fahrzeuge in der EU
unter anderem mit einer oder meh-
reren entsprechenden Kameras in der
Windschutzscheibe ausgerüstet sein
könnten.
In diesem Zusammenhang macht TÜV
Rheinland darauf aufmerksam, dass
diese Systeme bei Alterung, Verschleiß
oder Manipulation fehleranfällig sein
können. So wird erwartet, dass die ord-
nungsgemäße Funktion dieser Systeme
im Laufe der Zeit etwa durch Kollisio-
nen, Alterung und Reparaturarbeiten
beeinträchtigt werden kann. Fehlfunkti-
onen könnten dabei auch überraschend
für den Fahrer auftreten. Angesichts
dieser Fakten empfiehlt TÜV Rheinland,
die ADAS-Funktionen künftig zu einem
Pflichtbestandteil der Hauptuntersu-
chung zu machen.
TÜV Rheinland hat dazu gemeinsam
mit TRL und CITA (International Motor
Vehicle Inspection Committee) eine
Studie auf Basis eines Spurhalteassis-
tent-Systems durchgeführt. In diesem
Rahmen wurde zunächst mit einem
entsprechend modifizierten Fahrzeug
ermittelt, welche Fehler auftreten kön-
nen. Als Hauptursachen für potenzielle
Fehlfunktionen wurden unter anderem
die Auswirkung von Alterung, die Aus-
wirkung von Unfallreparaturen sowie
der Austausch von Komponenten und
Teilen, Fehler der Kameraposition durch
unterschiedliche Gründe oder eine an-
derweitige Manipulation des Systems
ermittelt.

Es wurde untersucht, wie häufig Fehler
auftreten können. Als Fallbeispiel wird
unter anderem der Austausch von
Windschutzscheiben mit ADAS-Kame-
ras aufgeführt, der aufgrund zukünftig
höherer ADAS-Ausstattungsraten
ebenfalls zunehmen wird. Bis 2029
könne allein dieser Einfluss zu einer
geschätzten durchschnittlichen Anzahl
von etwa 500.000 Fehler-Ereignissen
pro Jahr führen. Weitere Modellrech-
nungen haben ergeben, dass sich die
Anzahl an Fehler-Ereignissen aufgrund
von System-Fehlfunktionen wie bei-
spielsweise der Situation des deak-
tivierenden oder nicht aktivierbaren
Systems bis zum Jahr 2029 auf bis zu
2,3 Millionen belaufen könnte.

Weiterhin wurde untersucht, welche
Folgen es hätte, wenn es durch ne-
gative Einflüsse auf das System zur
Annäherung an die Systemgrenzen
und somit zu für den Fahrer als Feh-
lerfall erlebten Ereignissen kommt.
Dazu gab es mehrere Untersuchungen.
Ein Beispiel: Steinschläge und Risse
in der Windschutzscheibe sowie die
funktionale Alterung weiterer System-
komponenten (etwa Sensoren oder
Steuergeräte) könnten zur für den
Fahrer unerwarteten Deaktivierung des
Systems führen.
Die gesamte Studie wurde auf einem
abgeschlossenen Prüfgelände durch-
geführt. Dabei wurden von TÜV Rhein-
land entwickelte Testmethoden und
Testszenarien durchfahren. Wie ein
Auftreten von Fehlern verhindert wer-
den kann, wurde in der Studie ebenfalls

untersucht. Dabei wurden zum einen
die systembezogenen Maßnahmen
betrachtet. Dazu gehören etwa die Stei-
gerung der Fähigkeiten und ein höherer
auslesbarer Informationsgehalt des
On-Board-Diagnosesystems oder die
Erhöhung der technischen Anforderun-
gen an das ADAS bei höherem Auto-
matisierungs-Level (L3+).
Zum anderen wurden die prozessbezo-
genen Maßnahmen bewertet. Hier sei,
so TÜV Rheinland, eine regelmäßige
Inspektion notwendig, die zum Beispiel
im Rahmen einer Hauptuntersuchung
(HU) durchführbar sei. Dort könne die
Hardware sowie der funktionelle und
gegebenenfalls diagnostische System-
status überprüft werden. Auch könne
zum Beispiel eine Inspektion bezüg-
lich von Glasschäden im Bereich der
relevanten Sensoren durchgeführt
werden. „Alle Fahrzeuge, die mit einem
ADAS ausgestattet sind, sollten zukünf-
tig ein standardisiertes Prüfverfahren
innerhalb der HU ermöglichen“, so TÜV
Rheinland.
TÜV Rheinland empfiehlt folgende
Schritte: Durchführung einer Kosten-
Nutzen-Analyse, Sicherstellung der
ADAS-Funktionalität über die gesamte
Fahrzeuglebensdauer und das Voran-
bringen von Initiativen zur Standardisie-
rung. 

Fahrerassistenzsysteme: Verkehrssicherheit erhalten
TÜV Rheinland: „Prüfverfahren innerhalb der Hauptuntersuchung (HU) ermöglichen“

TÜV Rheinland empfiehlt, alle Fahrzeuge mit Fahrerassistenzsystemen regelmäßig zu überprüfen.
Foto: TÜV Rheinland

Info
• ADAS: ADAS steht für Advanced Dri-

ver Assistance Systems, also Fahrer-
assistenzsysteme
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Ein Verkehrsunfall kann ein Leben in nur wenigen Sekunden verändern.
Unfallbeteiligte müssen oft mit körperlichen und seelischen Verletzungen
weiterleben.

Wir bedanken uns bei allen Verkehrswachten, die tatkräftig daran
mitwirken, dass Kinder, Jugendliche und Erwachsene nicht zu
Unfallopfern werden.

Verkehrsunfall-Opferhilfe Deutschland e.V.
www.vod-ev.org

Wir wollen mithelfen, Unfälle im Straßenverkehr zu verhindern, etwa mit
unseren Forderungen nach Reduzierung der Geschwindigkeiten innerorts,
auf Landstraßen und auf Autobahnen. Und wir wollen Unfallopfern helfen,
zum Beispiel mit dem kostenlosen Internetportal www.hilfefinder.de bei
Fragen rund um die psychische Belastung nach einem Verkehrsunfall.

Wer weiß schon, wie das eigene Leben verlaufen wäre ohne
die mahnenden Worte und die
anschaulichen Demonstrationen,
die überzeugenden Argumente und die
verständlichen Medien,
die spannenden Übungen und die
einprägsamen Trainings?

DANKE!






Anzeige

Entgegen der landläufigen Meinung,
„dass man in Deutschland versichert

ist und sich die Versicherungen nach
einem Verkehrsunfall schon kümmern“,
kämpfen viele Unfallopfer jahrelang mit
dem Versicherungs- bzw. Gesundheits-
system um Entschädigungen, die ihnen
zustehen. Oft erfolglos. Vor allem
Opfer privater Verkehrsunfälle werden
allein gelassen und sind möglicher-
weise von Behinderung und wirtschaft-
lichem Ruin bedroht.
Viele Versuche von Unfallopfern, eine
Haftpflichtversicherung zur Haftungs-
übernahme eines offenkundigen
Schadens zu bewegen, scheitern.
Leistungen werden rausgezögert, An-
fragen nicht beantwortet, Fristen nicht
eingehalten. Es entsteht der Eindruck,
dass Versicherungen darauf setzen,
dass Unfallopfer mit der Zeit aufgeben.
Ein Plan, der leider häufig aufgeht.

Die Verkehrsunfall-Opferhilfe Deutsch-
land e.V. (VOD) vertritt als unabhängiger
Dachverband die Interessen der deut-
schen Institutionen und Selbsthilfeein-

richtungen
zum Schutz
von Verkehrs-
unfallopfern.
Sie unterstützt
ihre Mitglieds-
organisa-
tionen, zum
Beispiel durch
politische
Aktivitäten,
Beteiligung an
Forschungs-
und Entwick-
lungspro-
jekten, durch
Veranstaltun-
gen wie Netz-
werktreffen
oder Sympo-
sien sowie durch fachliche Impulse.
Die VOD erhält finanzielle Zuwendun-
gen ausschließlich aus Bußgeldern,
Geldauflagen bei Sanktionen und
Spenden. Mitgliedsbeiträge werden
nicht erhoben, um die Unabhängigkeit
der VOD nicht zu gefährden.

Das Handeln der VOD beruht auf fach-
lichen und wissenschaftlichen Grund-
lagen. Daher sind Anregungen wissen-
schaftlicher Vereinigungen, etwa von
Forschungseinrichtungen und Deut-
schen Gesellschaften, sehr willkom-
men. 

Manchmal hat ein Unfall für das Opfer langfristige Folgen, gesundheitlich wie
finanziell. Die VOD versucht zu helfen. Quelle: Polizei NRW

Verkehrsunfallopfer nicht im Stich lassen
Gastbeitrag: Verkehrsunfall-Opferhilfe Deutschland stellt sich vor
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Norbert van de Sand von der Ver-
kehrswacht Kreis Kleve war bis

2010 Schuldirektor an einer Grundschu-
le. Hunderte Kinder haben während sei-
ner Zeit dort ihre Radfahrprüfung ab-
solviert. Er weiß also, worauf es dabei
ankommt. Schon in dieser Zeit erstellte
er über Google Maps einen Plan der
Radfahrstrecke für die Radfahrprüfung
seiner Schüler. Jetzt, über zehn Jahre
später, setzt er für die VW Kreis Kleve
auf Nachfrage solche Pläne für interes-
sierte Schulen um. Inzwischen sind es
etwa 20 an der Zahl.
Das Ganze, so sagt van de Sand, sei
relativ einfach. „Wer ein Google-Kon-
to hat, kann eigene Karten erstellen.
Ich rufe dann den Plan des jeweiligen
Schulumfelds auf und kann entlang der
zu fahrenden Strecke eine Linie ziehen“,
sagt er. Damit nicht genug. In den
Karten markiert er Stellen, an denen die
Grundschüler überprüft werden. Hinter
jedem Punkt verbirgt sich ein Textfeld
mit den Infos, was an diesem Standort
zu beachten ist.
„Zusätzlich gibt es einen Bogen, auf
dem die jeweiligen Kontrollaufgaben
vermerkt sind“, fährt van de Sand fort.
Da kann dann bei einem Rechtsab-
biege-Vorgang an einer bestimmten
Straße etwa stehen: 1. deutliches Hand-
zeichen; 2. Rechts vor links beachten; 3.
Sicherungsblick links; 4. kurz vor dem
Abbiegen beide Hände am Lenker; 5.

KVW Kleve: Individuelle Pläne für Radfahrausbildung helfen Grundschülern
in engem Bogen
abbiegen.
Die Schulen, die
es noch genauer
haben möchten,
können Norbert
van de Sand auch
Fotos, die an der
Strecke gemacht
wurden, schicken.
Diese werden
dann mit ein-
gebunden. „Wie
der Plan am Ende
aussieht, entschei-
det jede Schule
individuell“, führt
er aus.
Die Erfahrungen
mit seinen Plänen
sind durchweg
positiv. Die Schu-
len setzen einen
Link von ihrer
Homepage auf
die der Verkehrs-
wacht. Kinder und
Erziehungsberechtigte können also
jederzeit darauf zugreifen. „Die Pläne
helfen den Eltern, Großeltern oder wer
auch immer mit den Kindern übt. Diese
Personen erfahren so genau, was an
welcher Stelle der Prüfungsstrecke zu
beachten ist“, sagt der Verkehrswachtler.
Die Polizei, die die Radfahrprüfungen

an den Klever Grundschulen durchführt,
nutze diese Pläne auch.
Die Karten seien sehr praktisch, etwa
wenn sich eine Straßenführung ändert.
„Die Änderungen sind in null Komma
nichts eingepflegt“, so van de Sand.
„In der Regel schreibe ich im Januar alle
56 Grundschulen im Kreis Kleve an und
informiere, was wir ihnen als Verkehrs-
wacht anbieten können. Da gehören
die Karten zu“, sagt er. Es gebe eine
wachsende Nachfrage.
„Gerade während der Pandemie, in der
die Radfahrausbildung nicht so statt-
finden konnte wie üblich, war das eine
große Hilfe“, so van de Sand. Ob mit
dem Smartphone oder einer aus-
gedruckten Datei, eine Erleichterung
stellen die Pläne allemal dar. „Toll ist
natürlich, dass das ein kostenloses An-
gebot von Google ist“, sagt van de Sand.
Er freut sich über jede Schule, die die
Verkehrswacht anspricht. „So bleiben
wir auch in den Köpfen und sind positiv
im Gespräch.“

➔ Gerne gibt Norbert van de Sand an-
deren Verkehrswachten Auskunft über
die Erstellung der Pläne:
norbert@verkehrswacht-kleve.de. 

„Links abbiegen“ leicht gemacht

So sieht dann ein von Norbert van de Sand erstellter Schulwegplan aus, der auf der Seite
der VW Kreis Kleve zu finden ist. Für jeden farbigen Punkt ist eine Erklärung (kleiner Kasten)
hinterlegt, auf was der Schüler bei der Prüfung achten muss. Karte: Google Maps

Norbert van de Sand hat schon für gut 20 Schulen im Kreis Kleve einen
ausführlichen Plan für die Radfahraubildung bzw. -prüfung erstellt.

Foto: privat
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Sicher und gesund zur Schule

www.unfallkasse-nrw.de
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Seit vielen Jahren organisiert die
Stadt Brilon schon die Aktion „Mit

dem Rad zur Tat“. Sinn ist es mit dem
Fahrrad zur Arbeit oder zur Schule zu
radeln und sportliche Preise zu gewin-
nen – das ist die Grundidee der Briloner
Stadtinitiative. In diesem Jahr kommen
auch die Eltern kleiner Kinder dazu.
Initiiert hat das der AWO Kindergarten
Lummerland. Die Leiterin, Melanie
Schäfer-Mengelers, und ihr Team
haben festgestellt, dass immer mehr
Kinder mit dem Fahrrad, Laufrad oder
Roller zur Kita kommen. Und die ganz
Kleinen, die selber noch kein Zweirad
fahren können, werden von den Eltern
gebracht.
Um diese Entwicklung weiter auszu-
bauen und zu unterstützen, wird der
Kindergarten ein Projekt rund um das
Thema Fahrrad durchführen. Dabei be-
kommt der Kindergarten viel Unterstüt-
zung von der VW Brilon. Gemeinsam
soll spielerisch für die Gefahren beim

Radfahren sensibilisiert
und den Kindern sicheres
Fahren beigebracht wer-
den. Die Kinder sollen auch
eine Stempelkarte bekom-
men, um hier zusätzliche
Motivation zu schaffen.
Das war die Ausgangsbasis
für die Mitte April gestar-
tete Aktion mit dem AWO
Kindergarten, der Ver-
kehrswacht Brilon und der
Polizei. Polizeihauptkom-
missar Klaus Marczyk und
der Vertreter der Verkehrs-
wacht Dietmar Wittmann brachten da-
bei Ratschläge und Tipps rund um die
Verkehrssicherheit ein. Trotz des kalten
Wetters beteiligt sich nahezu täglich ein
Großteil der Eltern mit ihren Kindern,
mit stetiger Begeisterung für die vor-
bereiteten Übungen und Informatio-
nen. Schäfer-Mengelers und ihr Team
hatten im Vorfeld viel Arbeit geleistet,

die mit Freude angenommen wurde.
So wurden zum Beispiel Helmgardero-
ben für die Kinder hergestellt. Spiele-
risch wurde so auf ein sicheres Fahren
für zukünftige Zeiten vorbereitet.
Abschließend die Aussage der Kitalei-
tung „Es läuft sooo super und die Kin-
der haben sooo Lust drauf“ zeigt, dass
das Thema Verkehrserziehung nicht
besser vermittelt werden kann. 

Mit dem Rad zur KiTa: „Es läuft sooo super“
VW Brilon: Kindergarten, Polizei und Verkehrswacht kooperieren

Antje Friederich, PHK Klaus Marczyk, Melanie Schäfers-Men-
gerles (Leitung Kita) und Dietmar Wittmann von der Verkehrs-
wacht Brilon Foto: VW Brilon

VW Warendorf: Geschäftsführer schreibt Briefe an Unternehmen und hakt telefonisch nach
so Schweck, „versuchen wir aktuell KFZ-
Werkstätten zu überzeugen, Mitglied
der Verkehrswacht zu werden.“
Eine intensive Arbeit, wie er erzählt.
Anfangs schrieb er ausschließlich Mails.
Weil er nicht wusste, ob die denn auch
wirklich ernsthaft gelesen werden,
probiert er es jetzt mit Briefen - ganz
klassisch. „Eine Woche, nachdem die
rausgegangen sind, rufe ich dann dort
an“, sagt Schweck. Manchmal wird er
vertröstet, manchmal kommt er ins
Gespräch. Seine Devise lautet: nicht
locker lassen. „Ich frage die Geschäfts-
inhaber gerne, ob wir nicht kooperieren
können“, erzählt er. Denn das sei das
Ganze, eine Kooperation. Das Unter-
nehmen unterstützt die VW mit seinem
Mitgliedsbeitrag und das Unternehmen
bekommt einen Aufkleber der VW mit
dem Landeswappen, mit dem diese
Unterstützung öffentlichkeitswirksam
eingesetzt werden kann. „Erfreulicher-
weise sind viele KFZ-Einrichtungen
bereit, uns zu unterstützen“, so Werner
Schweck. Fünf von 20 angeschriebe-
nen Unternehmen konnte er auf diese

Mitgliedergewinnung auf klassische Art

Werner Schweck ist Geschäftsführer der VW
Warendorf und aktuell damit beschäftigt, neue
Mitglieder zu generieren. Foto: privat

Weise schon gewinnen. Pro Mitglied-
schaft macht das für die Verkehrswacht
mindestens 50 Euro im Jahr. Nach den
KFZ-Betrieben möchte Schweck Fahr-
schulen anschreiben.

➔ Ein Muster des Werbeschreibens und
ein Aufkleber-Muster gibt es für Ver-
kehrswachten unter:
info@verkehrswacht-warendorf.de 

Mitgliedergewinnung steht bei der
Verkehrswacht Warendorf aktuell

auf der wöchentlichen To Do-
Liste. „Auch wenn wir alle ehrenamtlich
tätig sind, entstehen Aufwendungen
für die Ausstattung der Verkehrswacht
und für die Unterhaltung der dazuge-
hörigen Einrichtungen“, so Geschäfts-
führer Werner Schweck, warum dies so
wichtig ist. Er weiß um die allgemeine
Problematik: „Dies ist jedoch in einer
Zeit, in der Mitgliedschaften in ehren-
amtlichen Einrichtungen eher abneh-
men und Individualbedürfnisse größere
Bedeutung gewinnen, nicht einfach.“
Die Verkehrswacht im Kreis Waren-

dorf sehe aber,
so Schweck,
Möglichkeiten,
Mitglieder dort
zu werben, wo
man sich eben-
falls - zumindest
mittelbar - für die
Sicherheit im Stra-
ßenverkehr ein-
setze. „Deshalb“,

Der Aufkleber, den
die neuen Mitglieder
erhalten.
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„Sicher zur Schule“ für tausende Kinder

Sicher zur Schule sollen nach den
Sommerferien alle i-Dötzchen

kommen. Deshalb verteilen im Frühjahr
viele Verkehrswachten entsprechende
Medienpakete in den Kindertages-
stätten. Damit werden Vorschulkinder
frühzeitig auf die Schulzeit vorberei-
tet – gerade auch in Hinblick auf den
Straßenverkehr. In den Kindertagesstät-
ten erfolgt dann in der Regel ein erstes
Schulwegtraining, Erzieher/Innen und
Eltern begleiten die Kinder auf diesem
Weg mit den informativen Broschüren.
Unter der Einhaltung aller Hygienevor-
schriften waren so in den vergangenen
Wochen auch wieder die lokalen Ver-
kehrswachten in NRW fleißig, haben die
Mediensets hundertfach abgepackt und
an die Kindertagesstätten in ihren Ge-
bieten verteilt. Hier drei Beispiele:

Die Verkehrswacht Essen freut sich,
dass es ihr mit Unterstützung der Spar-
kasse Essen und der Westenergie AG
(ehem. innogy SE) zum 9. Mal auch
in diesem Jahr gelungen ist, für alle
Kinder der rund 300 Essener Kitas und
zusätzlich deren Eltern zum Ende ihrer
Kindergartenzeit das Medienset „Sicher
zur Schule“ bereitzustellen.
Zum Auftakt und unter strengen Hygie-
neschutzmaßnahmen lud die Verkehrs-
wacht Essen ihre Partner und Part-
nerinnen von der Sparkasse Essen und
Westenergie AG sowie wenige Promis
zu einem Pressetermin stellvertretend
in die städtische Kita Elisenstraße ein.
Oberbürgermeister Thomas Kufen
dankte der Verkehrswacht im Beisein
von Polizeipräsident Frank Richter,
sowie den Vertreterinnen von Spar-
kasse Essen und Westenergie AG für

Freuten sich über die „Sicher zur Schule“-Hefte, die ihnen Helmut W. Ring (hinten Mitte) von der
VW Leverkusen übergab: Valerie, Nele und Marvin (v.l.). Foto: LVW NRW

ihr Engagement bzw. diesen erheb-
lichen Beitrag zum Schutze der Essener
i-Dötze. Die Broschüren für Kinder und
Eltern wurden in den
darauffolgen Tagen
an alle 300 Kinderta-
gesstätten verteilt.

„Sicher zur Schule“
heißt es natürlich
auch wieder in die-
sem Jahr bei der VW
Leverkusen, die seit
fünf Jahren Medien-
pakete an Kinder-
tagesstätten verteilt.
In diesem Jahr freuen
sich Kinder aus 70 Ki-
tas über die Hefte für
Erzieher und Kinder -
wie auf unserem Foto
das Trio der Städti-
schen Kita, Hamber-
ger Straße. Über die
Resonanz freut sich VW-Geschäfts-
führer Helmut W. Ring. „Leider lief ja
im vergangenen Jahr sonst nicht viel“,

sagt er. Oberbür-
germeister Uwe
Richrath, auch
Mitglied bei der
Verkehrswacht,
und Manuel Bast,
Geschäftsführer
der Bürgerstif-
tung Leverkusen,
nahmen an dem
Termin teil und
zeigten so, wie
wichtig dieses
Thema für die
Stadt ist.

Auch die Kreisverkehrswacht Mett-
mann setzte ihre Schulwegaktion in
diesem Jahr, gemeinsam mit der

Unfallkasse NRW und dem Lhoist-Werk
Flandersbach, fort. Es ist seit 2019
schon die dritte Aktion dieser Art ge-
wesen.
Dazu hat die KVW Mettmann seit
Ostern dieses Jahres über 4.000
kostenlose Übungshefte und Informa-
tionsbroschüren an alle Kindergärten
für die Vorschulkinder und ihre Eltern
im Kreisgebiet verteilt. Darüber hinaus
wurden an die Vorschulkinder Reflek-
tor-Eulen verteilt, die von der Firma
Lhoist zur Verfügung gestellt wurden.
In diesem Jahr wurde auf Grund der
besonderen Situation auf eine offizielle
Eröffnungsveranstaltung verzichtet und
es erfolgte eine symbolische Übergabe
der Arbeitsmaterialien. 

Verkehrswachten übergeben Mediensets an Kindertagesstätten

Auch in Essen fand aufgrund der Corona-Pandemie eine symbolische
Übergabe statt. Foto: VW Essen

Paul nahm stellvertretend für alle Kinder im Kreis Mettmann das
„Sicher zur Schule“-Heft entgegen. Foto: KVW Mettmann
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Die Kreisverkehrswacht Mettmann unterstützt die Radfahr-
ausbildung an allen Grundschulen des Kreises Mettmann.
Jetzt wurde der Förderschule „Schule im Neanderland“ eine
kleine Grundausstattung für den praktischen Verkehrsunter-
richt übergeben. An der Förderschule des Kreises Mettmann
beginnt das praktische Radfahrtraining im 1. Schuljahr. Es
wurden vier Fahrräder, zehn Fahrradhelme und eine Grund-
ausstattung an Warnwesten übergeben, damit hier auch
künftig die Verkehrssicherheitsarbeit mit Kindern fortgesetzt
werden kann. (Foto: KVW Mettmann) 

KVW Mettmann: Räder und
Helme für Förderschule Corona-Tests bei Verkehrswachten

Zwei Verkehrswachten gehen in diesen Zeiten un-
gewöhnliche Wege. So ist auf dem Gelände des
Verkehrssicherheitszentrums Bielefeld eine Drive-in-
Teststelle entstanden. Die Idee hatte VW-Geschäfts-
führer Arnd Schilack. Die Tests führt das Deutsche
Rote Kreuz durch. Unterstützt wird das Ganze von den
Verkehrskadetten. Zwei Schnelltestzentren hat die VW
Düsseldorf Dienstleistungsgesellschaft mbh ins Leben
gerufen - unter anderem im nicht genutzten Schau-
spielhaus Düsseldorf. Damit haben die Düsseldorfer
es in einen Zeitungsartikel über ungewöhnliche Orte,
um sich testen zu lassen, geschafft. 

Foto: VW Düsseldorf

Polizeipräsident wird Mitglied
Über die Arbeit der Verkehrswacht ließ
sich der Polizeipräsident von Münster,
Falk Schnabel, anlässlich des Fahrradak-
tionstages 2021 in der Jugendverkehrs-
schule von Geschäftsführer Christoph
Becker informieren. Die Präventionsar-
beit im Bereich der Radfahrausbildung
im Kindesalter bis hin zu den Pedelec-
Kursen und der Sensibilisierung von
Senioren im alltäglichen Straßenverkehr
wurden vorgestellt. Einig war man sich
bei der Botschaft für alle Zweiradfah-
renden: Immer mit Helm. Beeindruckt
von der Arbeit der VW, konnten der
neue Polizeipräsident von Münster und
sein Pressesprecher Jan Schabacker als
neue Mitglieder gewonnen werden. 

Foto: VW Münster

Unterschrieben

Fahrräder für SchülerInnen
In Anwesenheit von Landrat Stefan
Pusch wurden durch Johannes Kiwitt,
Vorsitzender der KVW Heinsberg, der
Jakob-Muth-Schule sechs Trainingsrä-
der und sechs Schutzhelme übergeben.
Zusätzlich gab es für einen Trainings-
parcours zehn leuchtend rote Leit-
kegel. Für die theoretische Ausbildung
erhielten die Kinder digitale Lernpakete,
die es möglich machen sowohl in der
Schule als auch zu Hause per PC/Tablet
den Übungsstoff zu vertiefen. Die För-
derschule in Trägerschaft des Kreises
Heinsberg startet mit Klasse 1 und führt
die Schülerinnen und Schüler zum
Abschluss in der Klasse 10. Individuelle
Förderung steht an der Schule im Vor-
dergrund. 

Das nennt man mal schnell umgesetzt:
Nachdem am Donnerstag, 22. April, das
Thema Canva auf der Tagesordnung
des Arbeitskreises Social Media stand,
machte sich die VW Münster direkt
am Wochenende ans Werk und setzte
einen Facebook-Post mit dem kosten-
freien Grafikprogramm um. Am Montag
darauf war der erste online zu finden.
„Der ist doch gut geworden“ heißt es
aus Münster. Stimmt! 

Übergeben Übernommen
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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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