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Vom Verkehrsminister persönlich gecheckt 
Minister Wüst besucht Radfahrprüfung an Marbecker Grundschule

Links, rechts, links ... und los: NRW-
Familienminister Joachim Stamp

besuchte gemeinsam mit der Lan-
desverkehrswacht NRW und deren
Vizepräsident Klaus Voussem die
Kindertagesstätte Drachenhöhle Nie-
derbachem in Wachtberg.

Bei dem Termin drehte sich alles um
Verkehrserziehung in jungen Jahren
und welchen Beitrag die Kindertages-
stätten aber auch die Eltern dabei leis-
ten. Dass in dieser KiTa hervorragende
Arbeit geleistet wird, konnte der
Minister bei einem Abstecher in den
Straßenverkehr sehen, als die Vor-
schulkinder ihm das Erlernte zeigten.

➔ Mehr auf Seite 5

Mit dem Familienminister die Straße überquert
Joachim Stamp und LVW besuchten KiTa in Wachtberg zum Thema Verkehrserziehung

Doppelt aufregend war der 25. Juni für die 
Viertklässler der Marbecker Engelrading-

schule. Am Tag ihrer Radfahrprüfung besuch-
te sie NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst, 
checkte ihre Fahrräder und sprach mit ihnen über 
Verkehrssicherheit. ➔ Mehr auf Seite 3 

Joachim Stamp (l.), LVW-Vize Klaus Voussem, Kita-Leiterin Mareike Leibnitz und die fünf Vor-
schulkinder, die dem Minister zeigten, was sie in Sachen sicheres Verhalten im Straßenverkehr
drauf haben. Foto: Görtz
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Zerbrich Dir
nicht den Kopf.
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Für jeden mit
Führerschein

Maria Brendel-Sperling
Sicherheitstraining-Beauftragte der LVW

Fahrsicherheitstrainings der Ver-
kehrswachten sind praktische Ver-
kehrssicherheitsarbeit und manch-
mal auch Nachwuchswerbung. Das
weiß ich aus eigener Erfahrung.
Mein Erstkontakt mit dem Sicher-
heitstraining war im Jahr 1989 bei der
Eröffnung des Verkehrsübungsplat-
zes in meinem Heimatort. Ich hatte
ein Training gewonnen, kurze Zeit
später teilgenommen und, weil ich
so begeistert war, sofort ein Aufbau-
training gebucht. Bei diesem fragte
der Trainer mich, ob ich Lust hätte,
ihm bei den Trainings zu helfen. Ich
tat es und absolvierte nach einiger
Zeit die Ausbildung zur Moderatorin
für PKW-Sicherheitstraining. Seit-
dem sind sage und schreibe 32 Jahre
vergangen und ich bin immer noch
dabei. Das Interessante ist, dass ich
weder zu Beginn meiner Trainertä-
tigkeit die Jüngste auf dem Platz war,
noch heute die Älteste bin.

Das Angebot des PKW-Sicherheits-
trainings richtet sich an alle, die einen
Führerschein haben. „Mein“ ältester
Teilnehmer war 94 Jahre alt. Das
Sicherheitstraining gehört zu den
Aushängeschildern der Verkehrs-
wacht. Zertifiziert und qualitätsüber-
wacht wissen viele Berufsgenos-
senschaften, dass das Training zu
mehr Verkehrssicherheit beiträgt und
bezuschussen es für ihre Versicher-
ten. Übrigens: Coronakonform ist das
Sicherheitstraining sowieso, da es
auch komplett im Freien stattfinden
kann.
Wir sehen uns, Ihre

Aufgeregt waren sie: 18 Viertklässler
der Engelradingschule in Marbeck

im Kreis Borken am Tag ihrer Radfahr-
prüfung. Auch nachdem sie die Strecke
abgefahren waren und ihre Räder
abgestellt hatten, war eine gewisse An-
spannung zu bemerken. Vom Kletter-
gerüst aus hielten sie Ausschau auf die
Straße. Denn NRW-Verkehrsminister
Hendrik Wüst hatte sich angemeldet,
um mit ihnen über Verkehrssicherheit
und ein sicheres Fahrrad zu sprechen.
Als die schwarze Limousine um die
Ecke bog, der Minister ausstieg und auf
den Schulhof ging, beobachteten sie
weiter, bis Schulleiter Lars Koschmieder
die Radfahrprüflinge nach vorne winkte.
Koschmieder begrüßte die Anwesen-
den, berichtete von einer Gefahrenstel-
le, die die Kinder bei der Radfahrprü-
fung bewältigen mussten, und übergab
das Wort an Verkehrsminister Hendrik
Wüst.
Dieser richtete sich mit seiner Rede
direkt an die Schüler, ging auf Ver-
kehrssicherheit sowie die Ausstattung
eines Rades und die Regeln im Stra-
ßenverkehr ein. „Wie hat man sich zu
verhalten, wenn da dieses oder jenes
Schild steht oder ein Zebrastreifen auf

der Straße ist,
das lernt ihr bei
der Radfahrprü-
fung“, sagte er.
Er bedankte sich
bei den anwe-
senden Polizei-
beamten für die
Unterstützung bei
der Radfahraus-
bildung und der
anschließenden
Prüfung. „Die wird
gemacht, damit
Ihr sicher im Stra-
ßenverkehr seid“,
so Wüst zu den

Schülern. Er zählte eine Vielzahl von
anderen Verkehrsteilnehmern auf, auf
die Schüler im Straßenverkehr treffen.
„Das funktioniert dann alles nur, weil die
Regeln eingehalten werden“, so Wüst.
Er sagte den Schülern auch, dass es im-
mer noch zu zu vielen Unfällen kommt,
gerade auch mit den jüngsten Verkehrs-
teilnehmern, zu denen sie gehören.
„Damit Euch das nicht passiert, habt Ihr
jetzt diese tolle Ausbildung“, so Wüst.
Auch Peter Schlanstein, Vizepräsident
der LVW NRW, sprach direkt die Schüler
an: „Das Fahrrad trägt dazu bei Eure
Mobilität zu erhöhen. Euer Aktionsra-
dius wird mit dem Fahhrad größer und
Ihr werdet unabhängiger.“ Sie sollten,
so riet er, ständig dran bleiben und trai-
nieren. Als Radler sei man schneller und
müsse auch schneller reagieren als ein
Fußgänger. Er lobte die Klasse: „Ihr habt
alle einen Helm und das ist auch gut so.
Ihr seid da besser als die Erwachsenen;
Ihr seid ein Vorbild.“ Mit Blick auf die
Verkehrsunfallzahlen warnte er: „Einen
Moment nicht aufzupassen, kann das
Leben verändern.“
Nach den Reden ging es in die Pra-
xis, jedenfalls zu einem Teil. Hendrik
Wüst checkte von einigen Kindern die

Räder und klebte die gelben
Prüfplaketten auf die Schutz-
schilder. Die Begrüßung
vom Schuldirektor noch in
den Ohren, fragte er nach
der Gefahrenstelle und ließ
sie sich im Anschluss sogar
zeigen. „Das ist ein The-
ma für die nächste große
Verkehrsschau“, gab er den
Ortsansässigen Recht, dass
hier Verbesserungsbedarf im
Sinne der Verkehrssicherheit
besteht. 

Verkehrsminister Hendrik Wüst appellierte an die Schüler, sich im Stra-
ßenverkehr an alle Regeln zu halten. Fotos: Görtz

Für das verkehrssichere Rad gab es eine Plakette.

Fortsetzung von Seite 1: Vom Verkehrsminister persönlich gecheckt

Verkehrswacht aktuell | #4 | August 2021 3

Verkehrswacht_04_2021.indd 3Verkehrswacht_04_2021.indd 3 19.07.21 10:5319.07.21 10:53



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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Einen besonderen Termin hatten die
Vorschulkinder der Kindertages-

stätte Drachenhöhle in Niederbachem
am 7. Juli gleich nach ihrem Frühstück.
Denn NRW-Familienminister Joachim
Stamp hatte sich angekündigt, um mit
ihnen den Straßenverkehr zu erkunden.
Auf Initiative der Landesverkehrswacht
NRW war Stamp in die Einrichtung ge-
kommen, die er sich vor dem eigent-
lichen Termin noch von ihrer Leiterin
Mareike Leibnitz zeigen ließ.
Bevor fünf der Kinder zeigen durften,
was sie in Sachen Verkehrserziehung
schon alles auf dem Kasten haben, gab
es eine kleine Begrüßungsrunde auf
dem Gelände der Kita. „Sicherheit im
Straßenverkehr ist sehr wichtig. Es ist
schön zu sehen, dass die Verkehrserzie-

hung in dieser Kindertagesstätte so gut
funktioniert“, so Minister Stamp. Es sei
wichtig, dass sie nach den Ferien sicher
zur Schule kommen und appellierte in
den Ferien den Weg dorthin noch zu
üben. „Ich freue mich, dass die Landes-
verkehrswacht NRW auf dieses wichti-
ge Thema aufmerksam macht“, erklärte
der Minister weiter.

„Unser Appell geht auch an Eure Eltern,
mit Euch den Schulweg frühzeitig zu
üben. Da ist jetzt die richtige Zeit für“,
richtete Klaus Voussem, LVW-Vizepräsi-
dent, seine Worte an die Kinder und er-
klärte ihnen diesbezüglich das richtige
Vorgehen. Er dankte Cornelia Brodeßer
von der lokalen Verkehrswacht und al-
len anderen Ehrenamtlichen, die sich in

ganz NRW für dieses Thema einsetzen.
„Wir schulen das Verhalten der Kinder
nicht erst vor Schulbeginn, sondern
sobald die Kinder freihändig laufen kön-
nen“, erläuterte die Kita-Leiterin Mareike
Leibnitz im Anschluss. Selbstvertrauen
und Eigenständigkeit seien die Basis für
richtiges Verhalten im Straßenverkehr.
„Verkehrserziehung ist aus unserer Sicht
Alltag“, so Leibnitz.
Auf die Theorie folgte die Praxis im
Straßenverkehr in der Nähe der KiTa .
Nach links, rechts und links zu schauen,
um dann die Straße zu überqueren,
oder am Bordstein stehen zu bleiben:
Für die i-Dötzchen in spe ganz selbst-
verständlich. Das freute den Familien-
minister sehr und er ließ sich sichtlich
gut gelaunt über die Straßen leiten. 

„Verkehrserziehung
ist bei uns Alltag“
NRW-Familienminister ließ sich von
Vorschulkindern durch den Straßenverkehr führen

NRW-Familienminister Joachim Stamp hatte mit den Vor-
schulkindern im Straßenverkehr sichtlich Freude. Fotos: Görtz

Joachim Stamp (l.), Klaus Voussem und Mareike Leibnitz begrüßten
die Vorschulkinder und die weiteren Anwesenden.

So ist es richtig: Die Kinder zeigten dem Minister und LVW-Vertre-
tern, was sie gelernt haben.

Fortsetzung von Seite 1: Mit dem Familienminister die Straße überquert
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Die Mischung macht es - auch oder vor allem im Social Media Bereich
der Mindestabstände beim Überho-
len von Radfahrenden für die Social
Media-Posts zu bekommen, haben wir
das eine oder andere spontane Foto-
shooting mit Kollegen und Freunden
realisiert“, sagt Christina Görtz, Presse-
sprecherin der Landesverkehrswacht
NRW. Auch die erfolgreichen Video-
Kurzclips über E-Scooter wurden um
weitere Posts und neue (Bewegt-)
Bilder ergänzt und sollen erneut online
gestreut werden.
Die Sommerferien stehen vor der Tür,
die Wohnmobile und Wohnwagen rol-
len wieder: Mit einer Verlosung „Fahr-
sicherheitstraining WoMo/Gespann bei
der Verkehrswacht Bielefeld zu gewin-
nen“ und der Platzierung in diversen
Facebook-Gruppen soll die Zielgruppe
„Camper“ auf das Thema Verkehrssi-
cherheit sensibilisiert werden.
„Beim Besuch einer Kindertagesstätte in
Wachtberg sowie bei der Radfahrprü-
fung in Marbeck bei Borken haben wir
Familienminister Dr. Joachim Stamp und
Verkehrsminister Hendrik Wüst über die
Schulter schauen dürfen und anschlie-

Von A wie Arbeitskreis bis V wie Verkehrszeichen

So sah der Post zur Verlosung eines Tages-
kurses für ein Fahrsicherheitstraining Wohn-
mobil/Gespann aus.

ßend auf den Plattformen Facebook
und Instagram berichtet“, so Kirstin von
Schlabrendorf-Engelbracht von der
LVW. Besonders beliebt sei derzeit die
neue Serie „Wissenswertes über unsere
Verkehrszeichen“. „Die Bedeutung der
neuen und alten Schilder kann man gar
nicht oft genug wiederholen, genauso
wenig wie die Themen ,Toter Winkel‘
und ,Rettunggasse bilden‘“, sagt sie. 

Ob mit den Verkehrswachten NRWs,
diversen Landesverkehrswachten

oder der DVW: In punkto Social Me-
dia-Aktivitäten wurden in drei Arbeits-
kreisen wieder – wenn auch „nur“ digital
- die Köpfe zusammen gesteckt, um
Verkehrssicherheitsthemen in die Köpfe
der Facebook- und Instagram-User zu
bringen. Facebook-Werbung, die Termi-
nierung von geplanten Posts oder Foto-
bearbeitung standen unter anderem bei
den Online-Workshops auf der Agenda.
Zum Tag der Verkehrssicherheit am 19.
Juni kam hier ein buntes Potpourri an
Posts zusammen, die in einer Cloud
der DVW hochgeladen und von den
Verkehrswachten veröffentlicht werden
konnten. Die Themen reichten vom
Mopedführerschein mit 15, Überholvor-
gängen auf Landstraßen, Fakten über
Baum- und Landstraßenunfällen bis hin
zu Wildwechsel. Wer keine Zeit hatte,
konnte die Beiträge teilen, kommentie-
ren oder „nur“ liken.
„Um passendes Bildmaterial etwa
zum unerlaubten Überqueren von
Bahnübergängen oder die Einhaltung

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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Als nächstes stellte
Christina Görtz von der
LVW NRW eine Idee
zur Unterstützung des
Ehrenamts vor. Sie
fragte, ob Interesse
bestehe, dass die LVW
NRW Schulungen für
neue bzw. potentielle
Geschäftsführer oder
Vorsitzende anbietet.
Hier war die Resonanz
durchweg positiv. Zwei
Neue meldeten direkt
Interesse an. Von Seiten
der „alten Hasen“ ka-
men Tipps und Rat-
schläge, was in diesem
Zusammenhang vermittelt werden
könnte. Die Bandbreite der Vorschläge
reichte von Hilfe bei der Satzung und
Mitgliedergewinnung über Versiche-
rungsfragen und Sponsoring bis hin zur
Öffentlichkeitsarbeit.

Einen großen Teil der Tagung nahm der
Block „Neue Ideen“ in Anspruch. Hier
stellte die LVW mehrere Projekte zur
Diskussion vor. Jörg Weinrich startete
mit den E-Scootern / Krankenfahrstüh-
len für Senioren. Er erläuterte, dass für
Senioren die Abgabe des Führerscheins
mangels Alternativen – etwa auf dem
Land - teils schwierig ist und dass diese
Gefährte in anderen europäischen
Staaten öfter zu sehen sind. Er stellte
verschiedene Arten der Mobile vor.
Bei beiden Tagungen wurde mehrfach
betont, dass die Mobile als gefährlich
angesehen werden. Die Geschäftsfüh-
rer sprachen sich mehrheitlich gegen
eine Bewerbung oder Förderung aus,
waren aber der Meinung, dass sie im
Bereich der Prävention zu berücksichti-
gen seien.
Mit einem kurzen Video über ein Helm-
testgerät stellte Weinrich die Idee vor,
solche anzuschaffen. Hier lagen die
Meinungen der Teilnehmenden weit
auseinander. Während sich welche für
die Anschaffung aussprachen und es
„interessant besonders für Pedelec-
fahrer“ fanden, waren andere komplett
dagegen, unter anderem weil „jeman-
den auf den Kopf hauen“ als schwierig
angesehen wurde.
Weitere Ideen wie die Anschaffung von

Virtual Reality Brillen, dem Aufsprühen
von Piktogrammen auf Straßen und
eine Kampagne über Kommunikation
wie Blinken und Klingeln im Straßen-
verkehr wurden positiv bewertet, so
dass die LVW NRW weiter in diese
Richtungen arbeiten wird.
Gegen Ende der Tagung wurden die
Geschäftsführer darüber informiert,
dass die Auslieferung der bestellten
Geschwindigkeitsdisplays sich in den
Herbst verzögert, genauso wie ein Teil
der Überwürfe zum Schulanfang. Jörg
Weinrich wies aber darauf hin, dass
Kindertagesstätten, die beim Land noch
keine Überwürfe bestellt haben, dies
immer noch tun können. Auch wurden
die neuen Landstraßenplakate des DVR
vorgestellt.
Großen Zuspruch gab es für die Idee,
die Hauptversammlung Ende Oktober
in Präsenz zu veranstalten. Weinrich
teilte mit, dass man noch auf der Suche
nach einem geeigneten Raum sei.
(Inzwischen steht fest, dass die Jahres-
hauptversammlung am 29. Oktober in
den Räumlichkeiten des Unternehmens
ABUS stattfindet). Informiert wurde
ebenfalls darüber, dass die LVW und die
Landesseniorenvertretung auf Grundla-
ge einer 2018 beschlossenen Vereinba-
rung wieder mehr kooperieren wollen.
Das Thema Social Media beschloss die
Sitzung. Informiert wurde unter ande-
rem darüber, dass ab Herbst von Seiten
der LVW NRW bundesweite Work-
shops zu diversen Themen aus diesem
Bereich angeboten werden, an denen
jeder teilnehmen kann. 

Auf zwei Termine aufgeteilt fand die
Geschäftsführertagung der LVW

NRW im Juni statt. Der Grund: Den Ver-
kehrswachten aus Westfalen wurde mit
Blick auf mögliche Kooperationen eine
Kampagne der dort ansässigen AOK
Nordwest zum Thema Walking Bus
präsentiert. Die Krankenkasse möchte
den Walking Bus an möglichst vielen
Schulen etablieren mit dem Ziel, dass
viele Kinder zu Fuß zur Schule gehen.
Gleich mehrere Verkehrswachten zeig-
ten sich interessiert an dem Projekt und
werden jetzt in direktem Austausch mit
der AOK schauen, was in ihren Städten
und Kreisen möglich gemacht werden
kann.

Die weitere Tagesordnung war bei bei-
den Sitzungen identisch. Jörg Weinrich,
Geschäftsführender Direktor der LVW
NRW, informierte darüber, dass der
Landtag Kindern, die die Radfahrprü-
fung machen, 320.000 Euro für Spei-
chenreflektoren zur Verfügung stellt.
Es ist an der LVW NRW sich um die
Ausschreibung wie auch die Verteilung
zu kümmern. Mit dem zur Verfügung
gestellten Geld können Speichenre-
flektoren angeschafft werden, diese
reichen aber nicht für alle in Frage kom-
menden Schüler. Mit den Geschäftsfüh-
rern wurde diskutiert, wie eine gerechte
Verteilung aussehen könnte. Mehrere
Ideen wurden zusammengetragen,
unter anderem die Schulwerkstätten
mit zu berücksichtigen, die Speichenre-
flektoren direkt an Räder, die noch keine
haben, zu montieren oder sie in sozial
schwächeren Gebieten zu verteilen. Ein
konkretes Vorgehen wurde nicht fest-
gelegt. Hier erfolgt eine Absprache mit
dem Verkehrsministerium.

Werner Schweck, Geschäftsführer der
VW Warendorf, berichtete im An-
schluss, wie er mit Kaltakquise neue
Mitglieder gewinnt. So schreibt er per
Brief Fahrschulen und Kfz-Werkstätten
an, um für die Mitgliedschaft zu wer-
ben. Im Anschluss fragt er persönlich
am Telefon nach, ob Interesse besteht.
Wer sich dafür entscheidet, bekommt
unter anderem einen Aufkleber der
VW Warendorf, mit dem die Betriebe
bekunden können, dass sie sich für das
Thema Verkehrssicherheit einsetzen.

Geschäftsführertagungen am 14. und 15. Juni

Walking-Bus, Seniorenmobil und neue Ideen

So hübsch eine Klingel aussehen kann, benutzt wird sie nicht von
allen Fahrradfahrern. Die LVW NRW denkt über eine Kampagne
über Kommunikation im Straßenverkehr nach - und fand dafür Zu-
stimmung unter den Geschäftsführern. Foto: Pixabay
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22. „mobil und sicher“-Preis in Bronze für Verkehrswacht Mönchengladbach

von der Mönchengladbacher Polizei ins
Leben gerufen.
In der Villa Sonnenschein gehört der
Helm inzwischen zum Alltag: Jedes
Kind hat seinen eigenen, passenden
Fahrradhelm an der Helmgarderobe in
der Kita. Für Kalle Ditges, der seit zwei
Jahrzehnten als Verkehrssicherheits-
berater in Kindergärten und Schulen
unterwegs ist, wird hier der Grundstein
dafür gelegt, den Fahrradhelm zum
selbstverständlichen Lebensbegleiter
für alle Altersstufen zu machen. Und
zwar von 3 bis 65 +.

„Damit das funk-
tioniert, müssen
auch die Erwach-
senen als Vorbild
mitziehen“, betont
Mönchenglad-
bachs Kinder- und
Jugenddezernen-
tin Dörte Schall.
Gemeinsam mit
Stefan Huppertz,
dem neuen Vor-
sitzenden der
Verkehrswacht
Mönchengladbach
freut sie sich, dass
die Zusammen-

Helm tragen als Selbstverständlichkeit

Die Preisverleihung fand digital im Rahmen der Hauptversammlung der Deutschen Verkehrs-
wacht statt. Screenshot: mobil und sicher

arbeit von Polizei, Verkehrswacht und
Stadt durch die Auszeichnung gewür-
digt wurde. Im Zuge des Projekts wurde
das Thema Helm mit den Kindern
besprochen und mit den Kindern ein
Helm-Logo entwickelt. Dann hat die
Verkehrswacht Helme gespendet, da-
mit alle Kinder in der Kita einen eigenen
Helm haben. Eine Behindertenwerkstatt
fertigte ein Helmbord für alle Helme
der Kinder in der Kita. Jedes Kind hat
nun einen Helm am Hacken hängen mit
seinem Namen. Das Preisgeld soll in
das Projekt „Immer oben auf“ fließen,
an dem inzwischen auch weitere Kin-
dertageseinrichtungen Interesse haben.
Stadt und Verkehrswacht schmieden
inzwischen schon an weiteren Plänen
für die Unfallprävention im Vorschul-
bereich: Auf verschiedenen Ebenen
werben sie derzeit für die Idee, auf
einer Freifläche an der Villa Sonnen-
schein einen Verkehrskindergarten
einzurichten.
➔ Jede Verkehrswacht hat die Chance
den begehrten „mobil und sicher“-Preis
zu bekommen: Die Teilnahmebedin-
gungen finden Interessierte im Ver-
kehrswachtmagazin „mobil und sicher“
oder im Internet unter www.mobilund-
sicher.de. 

Der 22. „mobil und sicher“-Preis
wurde am 5. Juni im Rahmen der

Online-Tagung der Hauptversamm-
lung der Deutschen Verkehrswacht
(DVW) verliehen. Nach der Einleitung
von DVW-Präsident Prof. Kurt Bode-
wig wurden die Platzierungen von Dr.
Michael Platzköster, Geschäftsführer
vom Verlag Max Schmidt-Römhild in
Lübeck, und Dr. Rita Bourauel, „mobil
und sicher“-Chefredakteurin, gelüftet.
Damit es ein wenig spannend ist, wird
den Gewinnern im Vorfeld nur bekannt
gegeben, dass sie nominiert sind, aber
nicht für welche Platzierung. Erfreulich:
Wieder war eine Verkehrswacht aus
NRW unter den drei Nominierten.
Den 22. „mobil und sicher“-Preis in
Bronze bekam die Verkehrswacht
Mönchengladbach in Nordrhein-West-
falen für das Projekt „immer oben
auf“. Anke Schmitz, Projektgründerin,
Verkehrswachtmitglied und Erzieherin,
Stefan Huppertz, 1. Vorsitzender der
VW Mönchengladbach, und Karl Heinz
Ditges, Projektbegleiter nahmen an der
Online-Preisverleihung teil und freuten
sich sehr über das Preisgeld von 550
Euro und die Urkunde.
Ziel des Projektes „immer oben auf“ ist
das selbstverständliche Tragen eines
Helmes bei der Nutzung von Laufrä-
dern, Rollern und Fahrrädern in der Kita.
Anke Schmitz, Beauftragte für Ver-
kehrserziehung in der Kita, hat das Un-
fallpräventionsprojekt, das Kinder schon
früh für das Tragen eines Fahrradhelms
begeistern soll, gemeinsam mit Ver-
kehrssicherheitsberater Kalle Ditges

Das Zusammenspiel zwischen Verkehrswacht, Stadt und der Kinder-
tagesstätte war erfolgreich und soll an weiteren Standorten umgesetzt
werden. Foto: VW Mönchengladbach
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Um die Verkehrswachten vor Ort zu
unterstützen, bietet die Landesver-

kehrswacht nach den Sommerferien
erstmals ein Seminar für neue Ge-
schäftsführer und Vorsitzende an.
Den „Neuen“ wird dabei die Landesver-
kehrswacht mit ihrer Struktur vorge-
stellt. Die Mitarbeiter aus den verschie-
denen Abteilungen werden vorstellen,
was aus ihrem Bereich relevant für die
lokalen Verkehrswachten ist.
Thematisiert werden unter anderem
die vier Bundesprogramme „Kinder
im Straßenverkehr“, „FahrRad, aber
sicher“, „Mobil bleiben, aber sicher“
und „Jung+sicher+startklar“ und ihr

Abrechungssystem über die DVW-App.
Auch wird es Infos zur Anforderung und
zum Einsatz des Info-Mobils geben.
Satzung, Haftungs- und Versicherungs-
fragen stehen ebenfalls auf der Tages-
ordnung.
Die Materialbestellungen, die über die
LVW NRW laufen, werden vorgestellt
- von der Schulanfangsaktion über
Radfahrprüfungs- und Jugendverkehrs-
schulen-Material bis hin zu Medien-
paketen. Von Seiten der Öffentlich-
keitsarbeit wird es eine Einführung in
die Pressearbeit sowie ein Blick auf die
Internetseiten der LVW und den ange-
schlossenen Verkehrswachen geben.

In Sachen Öffentlichkeitsarbeit wird
es auch um Social Media gehen. Denn
auch hier unterstützt die LVW die lo-
kalen Verkehrswachten und stellt in die-
sem Zusammenhang etwa zwei Posts
monatlich zur Verfügung.
Ebenfalls angesprochen wird das
Schülerlotsenmaterial, Ehrenzeichen,
Veranstaltungsplanung, aktive Arbeits-
kreise und Plakatständer Moderato-
renprogramme und die Auszeichnung
Bewährter Kraftfahrer.

➔ Der erste Termin findet nach den
Ferien statt. Interessierte können sich
unter info@lvwnrw.de melden. 

LVW NRW unterstützt Neue in Verkehrswachten
Stärkung des Ehrenamts: Seminar für neue Geschäftsführer und Vorstände

Er war in der Nähe unterwegs und
nutzte die Gelegenheit der Lan-

desverkehrswacht NRW einen kurzen
Besuch in Düsseldorf abzustatten: Prof.
Kurt Bodewig, Präsident der Deutschen
Verkehrswacht. In einer lockeren Ge-
sprächsrunde, an der neben dem Ge-
schäftführenden Direktor Jörg Weinrich
und Christina Görtz von der LVW auch
Simon M. Höhner, Geschäftsführer der
VW Düsseldorf, Tanja Smigoc von der
KVW Mettmann und Maria Brendel-
Sperling von der VW Essen teilnahmen,
wurde über diverse Themen gespro-
chen. Bodewig schickte vorweg, dass
die DVW die Pandemie gut überstan-
den habe, es aber eine schwierige Zeit
gewesen und er über Infos von vor Ort
dankbar sei. „Wir müssen alle Kanäle
mobilisieren, damit wir wieder in Tritt
kommen. Wir müssen sichtbar sein“, so
Bodewig.
Wie das während der Pandemie schon
umgesetzt wurde, zeigten etwa die
vorgestellte Social Media-Kampagne
zum Thema E-Scooter der LVW ebenso
wie der von Tanja Smigoc vorgestell-
te Film zum Thema Toter Winkel, der
wegen ausgefallener Präsenzver-
anstaltungen auf einem USB-Stick an
Grundschulen geschickt wurde. Simon
M. Höhner berichtete weiterhin von
der Unterrichtung jugendlicher Ver-
kehrssünder, die auch in der Pandemie
online stattfanden. „Die Kurse sind gut.

ten Pedelec-Webinare. Höhner formu-
lierte die Bitte, bei der Durchführung
von Bundesprogrammen Werbung auf
Social Media abrechnen zu können.
Das sei günstiger und effektiver als in
Tageszeitungen. Bodewig zeigte sich
von den meisten Themen sehr angetan
und gab weiterführende Ratschläge.
Die Digitalisierung, so waren sich ab-
schließend alle einig, wird zunehmend
wichtiger. „Da müssen wir natürlich
schauen, was zu schaffen ist“, so Bode-
wig. Die Ausrichtung der Verkehrswach-
ten sei ihm, so betonte er, ebenfalls
wichtig. Bodewig: „Wir müssen mit dem
gesamten politischen Spektrum, außer
der AFD, auskommen.“ 

DVW-Präsident im Gespräch mit der LVW NRW und lokalen Verkehrswachten

Kurt Bodewig: „Wir müssen sichtbar sein“

Kurt Bodewig (2.v.l.) kam ins Gespräch mit Maria Brendel-Sperling (l.), Tanja Smigoc, Jörg Wein-
rich (2.v.r.) und Simon M. Höhner. Foto: Görtz

Da erfahren wir, was auf der Straße
wirklich los ist, außerdem sind die Buß-
geldzuweisungen zu unseren Gunsten
deutlich gestiegen“, so Höhner. Er ging
weiter auf die Ampelindianer ein, einem
Angebot für Kinder, das über eine Web-
seite und die Sozialen Medien läuft.
Das Thema Digitalisierung und wie es
damit auch nach der Pandemie weiter-
geht, stand immer wieder im Raum. So
erläuterte Maria Brendel-Sperling als
SHT-Beauftragte in NRW, dass sich der
theoretische Teil eines Fahrsicherheits-
trainings in bestimmten Fällen auch
weiterhin gut digital durchführen lasse.
Und Jörg Weinrich berichtete vom Er-
folg der sechs durch die DVW finanzier-
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„Ich möchte mehr Zeit
für die Familie haben“
VW Essen: Vorsitzender Karl-Heinz Webels
hört im September nach 21 Jahren auf

Der Verkehrswacht Essen geht es
gut. Das sagt ihr Vorsitzender Karl-

Heinz Webels gerne und guten Gewis-
sens. Seit über 21 Jahren ist der 67-Jäh-
rige ihr Vorsitzender. „Als Praktiker, der
dem Ganzen ein menschliches Gesicht
gibt“, sagt er über sich selbst. Damals,
als er Leiter der Verwaltungsabteilung
des Essener Straßenverkehrsamtes war,
wurde er von seinem Vorgänger ge-
fragt, ob er das Amt übernehmen woll-
te. „Ich hatte keine Ahnung, was mich
erwartet“, erinnert Webels sich, um
direkt mit Amtsantritt durchzustarten -
und das bis heute. Seit vielen Jahren ist
er auch im Vorstand der LVW NRW.
Webels nutzte sein Netzwerk und bau-
te es sukzessive auf, knüpfte Koope-
rationen mit der Privatwirtschaft und
überzeugte Richter und Staatsanwälte
mit praxisnahen und beliebten Veran-

staltungen, dass Bußgeldzuweisungen
bei der Verkehrswacht gut aufgehoben
sind.
Wenn Webels von zwei Jahrzehnten
bei der VW Essen erzählt, spielen die
Menschen, mit denen er zu tun hatte -
von der Aushilfskraft bis hin zu hohen
Politikern - eine wichtige Rolle. Auch
der Verkehrsübungsplatz als wirtschaft-
licher Zweckverband kommt immer
wieder ins Gespräch. So erzählt Webels
unter anderem, wie unter ihm die
Sicherheitstrainings eingeführt worden
sind.
„Wir führen viele unserer Maßnahmen
mit Partnern durch“, so Webels. Vieles
sei inzwischen ein Selbstläufer. „Bitte,
bitte“ müsse er schon lange nicht mehr
sagen. Solche hervorragenden Kontakte
nennt er zwingend erforderlich für Ver-
kehrswachten, die Erfolg haben wollen.

Ob zum Schulstart
oder Pedelec-Training,
ob Verkehrserziehung
in den Kindertages-
stätten oder Angebote
für Senioren, in Essen
läuft einiges. Den mo-
bil- und sicher-Preis
hat Webels für seine
Ideen zweimal in Gold
und einmal in Bron-
ze bekommen. „Die
Verleihungen waren
wunderschön und be-

reichernd für das Leben eines Ehren-
amtlichen“, so Webels. Auch andere
Preise gehen auf sein Konto, wie der
Rote Ritter für einen Film zum Helm-
tragen. „In meiner Zeit als Vorsitzender
habe ich fünf Bundesverkehrsminister
persönlich kennen gelernt“, erzählt er
und spiegelt wider, was viele in ihm
sehen: einen umtriebigen Verkehrs-
wachtler, der weiß wie es geht. Gerade
erst hat er Innenminister Herbert Reul
für einen Termin gewinnen können -
da ging es um die Unterstützung der
Jugendverkehrsschulen.
Zum 20-Jährigen hat ihm das Team der
VW Essen am 20. Dezember gratuliert.
„Das stand wohl auf einer alten Kartei-
karte als Beitrittsdatum“, sagt Webels.
Er ist sich sicher, dass er im Juni 2001
Vorsitzender wurde. „Ich wusste im
Dezember gar nicht wie mir geschah“,
erzählt er. Wegen Corona gab es
keine Feier, aber ein „wunderschönes
Buch“ mit persönlichen Beiträgen von
Menschen, die ihm beruflich wie privat
nahestehen. Am 23. September bei
der Jahreshauptversammlung der VW
Essen soll Schluss sein. „Die Familie
und das Haus kommen zu kurz“, sagt er.
Dann möchte Webels aufhören und an
seine Nachfolgerin übergeben. Ob er
sich dann wirklich zurückzieht? „Es kann
nur eine/n geben. Wenn ich gerufen
werde, komme ich aber“, sagt Karl-
Heinz Webels bestimmt. 

Karl-Heinz Webels an der Ausfahrt des Essener Ver-
kehrsübungsplatzes. Nach 21 Jahren gibt er den Vor-
sitz der VW ab - und hat seinerseits schon viel Dank
für sein Engagement bekommen. Foto: Görtz

Innenminister Reul (Mitte) Ende Mai bei der Übergabe der neuen
Fahrräder in einer der stationären Jugendverkehrsschulen.
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VW Essen: ZDF dreht Reportage über Senioren am Steuer auf Verkehrsübungsplatz
ramann sind nie
weit von ihr ent-
fernt. Auch als sie
im Infomobil der
Landesverkehrs-
wacht einen Seh-
und Reaktionstest
macht. Dass der
Sehtest nicht
besonders gut
ausfällt, wundert
Christa Quell-
mann nicht. Frei
spricht sie in die
Kamera: „Ich habe
Diabetes, war
vor einer Stunde
unterzuckert, da
passiert das.“ Auch bei anderen Teilneh-
mern fällt der Sehtest an dem Tag nicht
gut aus. „Ich erkläre ihnen genau, wie
die Leistung ihrer Augen ist“, sagt Horst
Bartsch, der für die LVW NRW die Tests
durchführt. Was die Senioren damit
machen, liege in ihrer eigenen Verant-
wortung. Christa Quellmann jeden-
falls ist nach einiger Zeit wieder fit und
setzt sich hinters Steuer. Erstmal muss
das Slalomfahren neu gefilmt werden,
dann heißt es Bremsreaktion testen. Bei

Slalomfahren unter Kameraaufsicht

Die Landesverkehrswacht war mit ihrem Infomobil vor Ort, so dass die
Teilnehmer alle einen Sehtest machen konnten. Fotos: Görtz

Christa Quellmann könnte es an die-
sem Tag besser laufen. Sie hat es selbst
gemerkt und verspricht vor laufender
Kamera bald eine Rückmeldefahrt zu
machen. Nach den Dreharbeiten ist für
die Verkehrswacht Essen vor den Dreh-
arbeiten. „Wir haben hier öfter Film-
teams zu Gast“, sagt Brendel-Sperling.

➔ Die ZDF.reportage wird im August
gesendet. Zu Redaktionsschluss stand
der genaue Termin noch nicht fest. 

Gut gemacht. Das nächste Mal ruhig
ein bisschen schneller.“ Maria

Brendel-Sperling steht auf dem Ver-
kehrsübungsplatz in Essen, schaut zu,
wie Autos Slalom um Pylone fahren
und gibt per Funkgerät Anweisungen.
Heute steht ein Fahrsicherheitstraining
für Senioren an.
Vier Stunden testen die Teilnehmer,
wie es um ihr Fahrkönnen bestellt ist.
Nachdem ihre Sitze richtig eingestellt
sind, fahren sie Slalom oder bremsen
auf nasser Fahrbahn abrupt ab. Doch
ganz so wie immer ist es nicht. Denn
eine Fernsehproduktionsfirma im Auf-
trag des ZDF dreht eine Reportage über
Senioren am Steuer. Protagonistin ist
die 82-jährige Christa Quellmann. „Ich
fahre im Jahr 18.000 Kilometer“, sagt
sie. Ihre Tochter lebe mit Familie in
Köln, dort fahre sie oft hin. „Die haben
kein Auto und nutzen nur ein Lasten-
rad“, erzählt sie. Und auch sonst seien
sie und ihr Partner viel unterwegs. „Wir
wohnen auf dem Land, da geht es
nicht ohne“, sagt die Frau, die beruflich
wie geschäftlich viel unterwegs ist. An
diesem Tag hängt im Auto eine Kamera,
eine Drohne verfolgt aus den Lüften
ihre Fahrten und Redakteur und Kame-

Mit dem Rollator in den Parcours
VW Bochum: Großes Interesse an „Mobil bleiben, aber sicher“

Auf eine sehr gute Reso-
nanz bei der Zielgruppe

ist die VW Bochum mit zwei
„Mobil bleiben, aber sicher“-Ak-
tionstagen gestoßen. „An dem
einen Tag waren wir auf dem
Kirchplatz, am nächsten im
DRK-Altenzentrum“, berichtet
VW-Geschäftsführer Guido Ja-
busch. Der sieben Meter lange
Rollatorparcours wurde vielfach
befahren. „Wir haben gesehen,
wie wichtig hier das Training ist“,
so Jabusch.
Den Senioren wurde unter
anderem gezeigt, wie sie mit dem
Rollator kleine Anhöhen oder unebene
Stellen bewältigen oder zum richtigen
Zeitpunkt die Bremse ziehen. Zudem
wurden Technikchecks durch ein lokales
Sanitätshaus durchgeführt. „Die Polizei

war an beiden Tagen ebenfalls mit
dabei, das ist vertrauensfördernd“, so
Jabusch. Bei der Zielgruppe gut an-
gekommen ist zudem der angebotene
Hörtest wie die Dunkelbox, mit der auf
die Wichtigkeit reflektierender Materia-
lien hingewiesen wurde. 

Das Team der VW Bochum erfährt eine große Resonanz
auf den Rollatorparcours. Foto: VW Bochum

VW Mülheim: Tag der
Verkehrssicherheit

Am Tag der Verkehrssicherheit hat
die VW Mülheim gemeinsam mit

der örtlichen Polizei eine Präsenzver-
anstaltung auf die Beine gestellt. Es
gab zwei Einsatzstellen: An der einen
wurden vorwiegend Senioren zum
Thema Rollator angesprochen. Vor
Ort war hier auch Horst Bartsch mit
dem Info-Mobil der LVW NRW. Es
gab Infomaterial zum Thema und zur
Unterhaltung ein Glücksrad. Auf dem
Radschnellweg wurden weiterhin Rad-
und Pedelecfahrende angesprochen.
Sie wurden über sicheres Radfahren
infomiert und erhielten Warnwesten,
Klappbänder und gegen eine Spende
sogar Fahrradhelme. „Wir konnten viele
Menschen ansprechen. Der Aufwand
hat sich gelohnt“, zog Gunter Zimmer-
meyer, Vorsitzender der VW Mülheim,
ein positives Fazit. 
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KVW Mettmann: In Pandemie Film gedreht und flächendeckend im Kreis verteilt

erklärt, was der Tote
Winkel ist und wie sie
sich verhalten müs-
sen, wenn Sie sich mit
ihrem Fahrrad hinter,
neben oder vor einem
LKW befinden. Fritschs
Tochter Sara macht es
vor, ein LKW-Fahrer
erklärt ansprechend
von der Fahrerkabine
aus, was wichtig ist.
Landrat Thomas Hen-
dele und zwei Polizis-
ten kommen zu Wort.
Und Tanja Smigoc
erklärt das Wichtigste aus dem Off wie
auch direkt. „Am Ende wissen die Schü-
ler alles, um einen kleinen Test, den wir
haben, bestehen zu können“, sagt sie.
In Absprache mit der Schulrätin wurde
der Film mit Einsetzen des Präsenz-
unterrichts an alle 82 Grundschulen im
Kreis geschickt. „Die Schulen können
den Film nutzen, ob die Radfahrprüfung
nun stattfindet oder nicht", so Smigoc.
Von der Förderschule im Kreis Mett-
mann habe es auch schon Rückfragen

Toter Winkel-Aufklärung für alle Grundschulen

Tanja Smigoc von der KVW Mettmann und Thomas Fritsch haben
ihren ersten Film zum Thema „Aktion Toter Winkel“ gedreht und an
alle Grundschulen im Kreis Mettmann geschickt. Foto: Görtz

gegeben, ob sie das Material nicht auch
nutzen können.
Und während der "Aktion Toter Win-
kel"-Film nun in allen Grundschulen
angekommen ist, planen Smigoc und
Fritsch schon die nächsten Projekte.
Ein Film sei bestimmt wieder dabei,
sagen beide. Warnwesten zum Thema
Abstand sind auch in Planung. So läuft
die Verkehrssicherheitsarbeit im Kreis
Mettmann weiter, Pandemie hin oder
her ... 

Was tun, wenn eigentlich gar nichts
mehr geht? „Bestimmt nicht

nichts tun“, sagt Tanja Smigoc von der
KVW Mettmann. Weil sie aber das, was
sie bei der Verkehrswacht macht, - Kin-
dergärten und Schulen besuchen - im
vergangenen Jahr pandemiebedingt
nicht machen konnte, galt es Alternati-
ven zu finden.
Die Aufklärung über die Gefahren des
Toten Winkels ist ihr ein besonderes
Anliegen. „Wir sind dann auf die Idee
gekommen, einen Infofilm für Schüler
zu drehen“, erzählt Smigoc. Mit „wir“
meint sie Thomas Fritsch, der die Ab-
teilung Verkehrssicherheit im Kreis
Mettmann leitet, und sich. „Bei uns
ist das alles stark vernetzt, der Kreis,
die Kreisverkehrswacht und die Poli-
zei“, erklären beide. Als die Idee zum
Filmdreh erstmal geboren war, ging
es mit Leidenschaft ans Werk. Tanja
Smigoc schrieb ein Drehbuch, Hobby-
filmer Thomas Fritsch freute sich seinen
ersten Film für ein breites Publikum
drehen zu können.
Zwölf Minuten lang ist das Endergeb-
nis. Anschaulich wird den Schülern

KVW Lippe: Aktionstag für Jugendliche konnte an Schule problemlos durchgeführt werden

uns seitens der Schule bei der Desin-
fektion der Geräte geholfen. Es war toll
zu sehen, wie interessiert und diszipli-
niert alle Teilnehmenden waren“, sagt
Baldauf. Auch alle Moderatoren der
KVW Lippe sorgten für einen reibungs-
losen Ablauf vor Ort. „Wir sind alle
durchgeimpft und haben selber auch
FFP 2-Masken getragen. Das gab dann

„Wo sonst erreicht man die Zielgruppe besser?“

Die Aktionselemente wurden unter dem
Vordach der Schule aufgebaut - wie hier der
Bremssimulator, den die KVW Lippe neu an-
geschafft hat. Foto: KVW Lippe

Keine Schule, keine Veranstaltungen:
Auch die Verkehrsprävention für Ju-

gendliche lag wegen der Corona-Pan-
demie lange brach. Die KVW Lippe hat
die Zeit vor den Sommerferien genutzt,
um dies zu ändern und an der Karla-Ra-
veh-Gesamtschule in Lemgo endlich
wieder einen Aktionstag durchführen
können.
„Die komplette Veranstaltung fand
draußen statt. Unsere sechs Stationen
haben Platz unter dem langen Vor-
dach der Schule gefunden“, berichtet
Geschäftsführerin Birgit Baldauf. Alles
sei mit Blick auf die Hygieneregeln
durchgeführt worden. Die Teilnehmen-
den haben nur gruppenweise und in
eine Richtung den Infostand, Sehtest,
Rauschbrillenparcours, Überschlag-,
Motorrad- und Bremssimulator aufge-
sucht. „Ganz selbstverständlich haben
die Jugendlichen dabei Maske getragen
und ebenso selbstverständlich wurde

zusätzlich zu dem Hygienekonzept ein
gutes Gefühl“, so Baldauf. Die KVW sei
mit Aktion Junge Fahrer immer schon
auf dem Gelände von Schulen gewe-
sen. Baldauf: „Wo sonst erreicht man
die Zielgruppe besser?“
Diese Veranstaltung habe unter dem
Motto „Jung+Sicher+Startklar“ ge-
standen, sei aber noch ohne Projekt-
bausteine durchgeführt worden. Die
Ausbildungstermine für angehende
Moderatoren JuS mussten corona-
bedingt ja immer wieder verschoben
werden, erklärt Baldauf. Die eigentli-
chen Abläufe bleiben aber auch künftig
bestehen, so dass sich für die KVW
Lippe nicht viel ändern wird. Die Durch-
führung der Projektbausteine kann
künftig zusätzlich von den Lehrkräften
unterstützt werden, damit noch mehr
Jugendliche erreicht würden. "Alleine
könnten wir das nicht stemmen", so
Baldauf. 
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VW Warendorf: Dank an Schülerlotsen

Aufgrund der Corona-Kontaktbeschränkungen
konnten der Kreis Warendorf und die Verkehrswacht
Warendorf auch in diesem Jahr nicht wie üblich ihre
Schülerlotsenehrung durchführen. Die wichtige Tätig-
keit der Schülerlotsen sollte aber dennoch gewürdigt
werden. Deshalb hat der Kreis jetzt 76 aktiven Schüler-
lotsen ein Dankschreiben sowie einen Wertgutschein
für den jeweiligen örtlichen Handel übersandt. Den
etwa 60 Schülerlotsen, die im kommenden Schul-
jahr aufhören werden, hat die Verkehrswacht im Kreis
Warendorf zudem in ähnlicher Weise gedankt. Markus
Korte, Vorsitzender der VW und Geschäftsführer
Werner Schweck ergänzten: „Schülerlotsen beweisen
großes soziales Engagement und leisten Unfallverhü-
tung „pur“. Sie helfen jungen Schülern sicher über die
Straße und das bei jedem Wind und Wetter.“ 

Dr. Olaf Gericke, Werner Schweck und Markus Korte (v.l.)

Sehtestgerät, Fahrrad-Werkstatt, Helmberatung, jede
Menge reflektierende Materialien, Broschüren, aber vor

allem viele gute Gespräche wurden auch in diesem Jahr
wieder an den Info-Ständen auf der Balkantrasse geführt.
Mit Unterstützung der Verkehrsunfallprävention der Poli-
zei aus Remscheid und dem Oberbergischen Kreis konnte
die Verkehrswacht Remscheid hier bereits zum achten Mal
und an insgesamt neun Terminen entlang der stillgeleg-
ten Eisenbahnstrecke wieder viele Nutzer mit der Aktion
„GEMEINSAM auf der Trasse! Aber SICHER“ erreichen. „Ob
Kinder, Inline-Skater, Pedelec-Fahrer, Hundebesitzer oder
Rennradfahrer: Die Trasse ist für alle da. Und unfallfrei kann
es nur funktionieren, wenn alle Rücksicht nehmen“, sagt
Bernd Schäfer, Geschäftsführer der Verkehrswacht Rem-
scheid. 

Unfallprävention im Grünen

KVW Heinsberg: Kinder freuen
sich über Räder und Helme

Die KVW Heinsberg hat in den vergangenen Wochen wieder
Schulen und Kindertagesstätten unterstützt. So stellt die
KVW immer wieder aus Spendenmitteln und Mitgliedsbei-
trägen Ausbildungsfahrräder, Schutzhelme und Warnbeklei-
dung zur Verfügung. Aus diesen Mitteln übergab KVW-Vor-
sitzender Johannes Kiwitt (r.) drei Ausbildungsräder und drei
Fahrradschutzhelme an die KGS Gangelt-Birgden (Foto).
Schulleiterin Claudia Storms-Übach und Bürgermeister
Guido Willems (2.v.r.) nahmen die Spende entgegen. Unter-
stützung gab es auch für die Kindertagesstätte Triangel der
Lebenshilfe in Hückelhoven. Diese war von der KVW schon
im Winter mit Lauflernrädern und Rollern ausgestattet wor-
den. Jetzt wurde die Ausrüstung um zwei Trainingsräder und
Schutzhelme erweitert. (Foto: KVW Heinsberg) 

Um junge Fahrer über Gefahren und Ursachen aufzuklären,
veranstaltet der Märkische Kreis den „Expertenparcours“.
Unterstützt wird die Aktion von den Projektpartnern der
KVW Unna, einem Rettungssanitäter, einem Notarzt und
einem Staatsanwalt außer Dienst. Erste Station nach corona-
bedingter Pause war das Berufskolleg für Technik des
Märkischen Kreises. „Finger weg vom Handy am Steuer“,
appelliert VW-Geschäftsführer Manfred Grod an die
SchülerInnen. Am Ablenkungssimulator lernten die Schüler
ihr eigenes Verhalten im Straßenverkehr kennen. Bei einer
simulierten Fahrt kommen am Handy Nachrichten und An-
rufe rein oder Musik soll eingeschaltet werden. Unerwartet
treten Gefahrensituationen auf, zum Beispiel Personen auf
der Fahrbahn. „Ihr erfahrt symbolisch was passiert, wenn ihr
nicht kon-
zentriert seid.
Nehmt die Er-
fahrungen mit
und fahrt vor-
ausschauend“,
gibt Manfred
Grod den Schü-
lerinnen und
Schülern mit
auf den Weg. 
(Hannah Heyn
/ Märkischer
Kreis)

VW Unna: „Finger weg vom Handy“

Verkehrswacht und Polizei im Gespräch mit jungen Radlern. Foto: KvS

Manfred Grod war mit einem Ablenkungssimulator
beim „Expertenparcours“ dabei.

Foto: Hannah Heyn/Märkischer Kreis
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Die VW Rhein-Kreis Neuss berich-
tet, dass am 18. Mai 2021 Wolfgang
Gottlob im Alter von 80 Jahren nach
langer Krankheit in Mönchengladbach
verstorben ist. Rund 20 Jahre war er
ehrenamtlich zunächst als Geschäfts-
führer, ab 2001 als 1. Vorsitzender für
die Verkehrswacht Rhein-Kreis Neuss
e.V. aktiv. Gottlob war bis zu seiner
Pensionierung im Rhein-Kreis Neuss
als Polizeibeamter in leitender Funktion
unter anderem für die Verkehrssicher-

heit verantwortlich. Das Verkehrsquiz
für die Viertklässler im Kreisgebiet ist
mit seinem Namen verbunden.
Sein Herzensanliegen war der Schutz
der schwächeren Teilnehmer am
Straßenverkehr. 2015 wurde er für sein
ehrenamtliches Engagement mit der
Ehrennadel in Gold der LVW ausge-
zeichnet. Als er sich 2019 krankheitsbe-
dingt aus der aktiven Arbeit der Ver-
kehrswacht zurückzog, wurde er zum
Ehrenvorsitzenden ernannt. 

Wolfgang Gottlob ist verstorben
VW Rhein-Kreis Neuss trauert um ehemaligen Geschäftsführer

Münsters Oberbürgermeister Markus Lewe (r.) gratulierte Heinz
Helms (Mitte) im Beisein von Michael Semrau, Vorsitzender VW
Münster. Foto: H.P. Etzkorn

Heinz Helms betreut seit 20 Jahren als Platzwart die
Jugendverkehrsschule Münster (siehe VW aktuell

01/2021). In dieser Zeit haben mehr als 75.000 Kinder aus
den Münsteraner Grund- und Förderschulen, in der Regel
als Dritt- oder Viertklässler, die Jugendverkehrsschule be-
sucht. Helms sorgt für den reibungslosen Ablauf des Rad-
fahrtrainings und ist Ansprechpartner bei Lehrern und Eltern
in Münster. In den zwei Jahrzehnten ist er zu einer Institu-
tion der Verkehrswacht Münster geworden. Heinz Helms
hat mit seinem unermüdlichen Engagement als Platzwart
und Moderator dazu beigetragen, dass die Verkehrswacht
Münster – aber auch die Stadt Münster – mit Stolz auf die
mehr als 60 Jahre alte Geschichte „Jugendverkehrsschule
Münster“ blickt. Neben seiner Arbeit in der Jugendverkehrs-
schule bringt sich Helms auch bei zahlreichen Veranstaltun-
gen und Projekten der Verkehrswacht Münster ein. Für seine
Verdienste und sein außergewöhnliches Engagement wurde
Heinz Helms die Ehrennadel in Gold der Landesverkehrs-
wacht Nordrhein-Westfalen durch den 1. Vorsitzenden der
VW Münster, Michael Semrau, verliehen. Der Oberbürger-
meister der Stadt Münster Markus Lewe nahm als Schirm-
herr der VW an der Feierstunde teil 

VW Münster: Goldene
Ehrennadel für Heinz Helms

KVW Kleve: Silberne Ehrennadel
für Brigitte Böhmer-Kraft

Seit 2000 ist Brigitte Böhmer-Kraft Mitglied bei der
Verkehrswacht im Kreis Kleve. Seitdem hat sie sich im
Vorschulparlament engagiert, war seit 2010 Spre-
cherin des Arbeitskreises Vorschulparlament und war
mit der Durchführung mehrerer kreisübergreifender
Treffen mit Verkehrssicherheitsaktionen betraut. Für
ihr Engagemnet erhielt sie nun die Silberne Ehrenna-
del der Landesverkehrswacht NRW. „Sie hat bei allen
jeweils Beteiligten große Anerkennung und Wert-
schätzung erfahren“, heißt es von Seiten der VW im
Kreis Kleve. Dort ist sie Beisitzerin im Vorstand und
Ansprechperson für mehrere Kommunen im Kreis.
Brigitte Böhmer-Kraft hat es zudem in den vergange-
nen Jahren geschafft insbesondere junge Menschen
für das Ehrenamt in der Verkehrswacht zu gewinnen.
Die Silberne Ehrennadel überreichte Jörg Weinrich,
Geschäftsführender Direktor der LVW. „Für dieses viel-
fältige und erfolgreiche Engagement möchte sich nun
auch die Landesverkehrswacht bei Ihnen bedanken“,
sagte er bei der Überreichung. 

KVW-Vorsitzender Peter Baumgarten gratulierte, als Brigitte
Böhmer-Kraft von Jörg Weinrich (r.) die Silberne Ehrennadel
überreicht bekam. Foto: Falk Neutzer
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In der Schule lernen –
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