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Challenge für Kadetten
Für Ablenkungskampagne Seite 5

E-Scooter-Infos für alle
Clips in 5 Sprachen übersetzt Seite 9

Schirmherr: Der Ministerpräsident des Landes Nordrhein-Westfalen

Vorstand und Beirat
Sitzung fand online statt Seite 6/7

Brems Dich: Auftakt mit mehr als einem Appell 
Schulanfangsaktion mit Schulministerin Yvonne Gebauer in Wuppertal

Der Aufruf zur Teilnahme am Licht-
Test im Oktober geht in diesen

Tagen an die Öffentlichkeit. Anders
als in den Vorjahren gab es keine
große Auftaktveranstaltung durch das
KFZ-Gewerbe und die Landesver-
kehrswacht - unter anderem fiel diese
Entscheidung wegen der unklaren
Coronalage.
Damit wie in den Vorjahren auch
Innenminister Herbert Reul die Aktion
und den Aufruf unterstützen kann,
gab es im Vorfeld einen internen
Fototermin. Foto samt Pressemit-
teilung werden an die überregionalen
Medien verschickt. Auch die Verkehrs-
wachten werden von der LVW mit
Material versorgt. ➔ Seite 9

Licht-Test: Ein Monat im Zeichen der Sicherheit
Landesverkehrswacht, KFZ-Gewerbe NRW und Innenminster Reul werben für Oktober-Aktion

Brems Dich - Schule hat begonnen: Mit diesem Appell richteten sich die LVW NRW 
und Ministerin Gebauer nach den großen Ferien wieder gemeinsam an die Auto-

fahrenden. Bei der Auftaktveranstaltung in Wuppertal spielten die Elterntaxis und die 
damit verbundenen Gefahren ebenfalls eine große Rolle.  ➔ Seite 3

Der Präsident des KFZ-Gewerbe NRW Frank Mund, Innenminister Herbert Reul und LVW-Vi-
zepräsident Klaus Voussem (v.l.) werben für die kostenfreie Teilnahme am Licht-Test.
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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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Für sicheren Umgang
mit Sozialen Medien

Jörg Weinrich
Geschäftsführender Direktor LVW NRW

Es geht nicht mehr ohne. Wer als
Verkehrswacht präsent sein möchte,
muss auch in den Sozialen Medien
aktiv sein. Wer eine Veranstaltung
bewerben oder über eine stattgefun-
dene Aktion berichten möchte, kann
mit etwas Hintergrundwissen genau
seine Zielgruppe erreichen.

Einen Account anlegen, einen Post
erstellen und einen Beitrag als An-
zeige schalten - alles Dinge, mit
denen man sich vorher allerdings
vertraut machen muss. Auch sollten
Text und Fotos sitzen. In den Ver-
kehrswachten sind viele Menschen
mit unterschiedlichen Hintergründen
ehrenamtlich aktiv. Damit jeder von
ihnen sich sicher in den Sozialen
Medien bewegen lernt, haben wir
NRW-weit und für die Landesge-
schäftsstellen schon Workshops zu
diesem Thema durchgeführt.

Doch wir wollen mehr Personen
erreichen und bieten ab Anfang
Oktober bundesweit - also für alle
Verkehrswachten in ganz Deutsch-
land - Online-Workshops zum
Thema Soziale Medien an. Sechs
Stück an der Zahl, einmal im Monat.
Oben Genanntes wird thematisiert,
ebenso wie Tools, die die Erstellung
von Posts und die Bearbeitung von
Fotos erleichtern, die Bedeutung
und Nutzung von Hashtags und
vieles mehr. Die Termine sind am 5.
Oktober, 4. November, 2. Dezember,
13. Januar, 3. Februar und am 3. März,
jeweils um 10 Uhr. Zugangsdaten
können unter: info@lvwnrw.de an-
gefragt werden. Unterstützung von
Seiten der LVW gibt es unabhängig
davon natürlich jederzeit. Rufen Sie
einfach an.

In Nordrhein-Westfalen sind in diesem
Jahr rund 166.000 Schülerinnen und

Schüler eingeschult worden. Um auf
die Schulanfänger aufmerksam zu ma-
chen, haben die Landesverkehrswacht
NRW und vielerorts auch die lokalen
Verkehrswachten mit Unterstützung der
Unfallkasse NRW auf die Verkehrsan-
fänger aufmerksam gemacht.

Die Auftaktveranstaltung zu „Brems
Dich! Schule hat begonnen“ fand in
diesem Jahr an der Ferdinand-Lassalle-
Gemeinschaftsgrundschule in Wupper-
tal-Ronsdorf statt. Unterstützt wurde
die Aktion auch in diesem Jahr von
NRW-Schulministerin Yvonne Gebau-
er, die an diesem Tag für die Thematik
Sicherer Schulweg viel Zeit mitgebracht
hatte. Nach dem obligatorischen Ter-
min, bei dem Vertreter der Verkehrs-
wacht sowie die Ministerin mit Erst-
klässlern und Geschwistern die Straße
zur Schule überquerten, nahm sie an
der Begrüßungsveranstaltung für Kin-
der und Eltern teil. „Es geht jetzt auch
darum, dass Ihr lernt sicher zur Schule

und natürlich auch
wieder nach Hau-
se zu kommen“,
so Gebauer. Sie
dankte der Lan-
desverkehrswacht
(LVW), dass sie
mit der Aktion die
Erwachsenen im-
mer wieder daran
erinnere, welche
Verantwortung sie
tragen.

„Seien Sie Vor-
bild für Ihre Kinder
im gesamten
Straßenverkehr
und üben Sie mit
Ihren Kindern den
Schulweg“, rich-
tete sich Yvonne
Gebauer an die

anwesenden Eltern. Sie sollten für die
i-Dötzchen den sichersten, nicht den
kürzesten Weg wählen. Damit Kinder
zu Fuß zur Schule gehen können, warb
sie für den Walking Bus. Das fördere die
Bewegung wie die Selbstständigkeit.
Schulleiterin Katrin Bollhorst kam in ih-
rer Rede ebenfalls darauf zu sprechen:
„Es gibt keinen Grund, nicht zu Fuß zur
Schule zu gehen.“ Um dies zu fördern,
werde gemeinsam mit der Klasse
jedes Kind zu Hause besucht, der Weg
abgegangen und auf Gefahrenstellen
hingewiesen.

Die Schule legt viel Wert auf die
Verkehrssicherheit der Schüler und the-
matisierte auch die Elterntaxis, die dort
wie vielerorts vor Grundschulen ein
Problem darstellen. Bollhorst erläuterte
der Ministerin an Ort und Stelle, wo
es im konkreten Fall problematisch ist.
Einiges, so berichtetet Bollhorst, habe
die Schule schon erreicht und initiiert.
So wurden unter anderem die Ampel-
phasen für die Fußgänger verlängert
und mit der Verkehrswacht Wuppertal
ein Infoschreiben an die Eltern heraus-

gegeben.
Viele Medienvertreter aus

ganz NRW waren angereist,
um an dem Termin teilzu-
nehmen. Auch wenn für
einige das Thema Schulen
und Corona das Interesse
dafür geweckt hatte, das
Thema Verkehrssicherheit
kam an diesem Tag nicht
zu kurz und wurde vielfach
aufgegriffen. 

Schulministerin Yvonne Gebauer (l.), Wuppertals Oberbürgermeister
Uwe Schneidewind, VW Wuppertal-Vorsitzender Klaus Flieger, Ge-
schäftsführender Direktor der LVW Jörg Weinrich, Polizeihauptkommis-
sarin Katrin Grastat, Schulleiterin Katrin Bollhorst sowie Erstklässler und
deren Geschwister appellieren an Autofahrende: „Brems Dich! Schule hat
begonnen“. Fotos: Görtz

Ministerin Gebauer im Interview

Fortsetzung von Seite 1: Brems Dich - Auftakt mit mehr als einem Appell
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Zerbrich Dir
nicht den Kopf.
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LVW hatte Verkehrskadetten zur Challenge aufgefordert - Preisbekanntgabe erfolgte online

Filme und Fotos zum Thema Ab-
lenkung durch das Smartphone im

Straßenverkehr: Das forderte die LVW in
einer Challenge, die sie unter allen Ver-
kehrskadetten in NRW ausrief. Gruppen
aus drei Städten beteiligten sich. Die
Verkehrskadetten aus Köln schickten
einen Film ein, aus Solingen kamen
Fotos und die Gruppe aus Düsseldorf
sendete direkt beides ein. „Wir hatten
die Challenge schon zu Beginn des Jah-
res ausgeschrieben, haben dann allen
aber doch Zeit gegeben, damit ohne
Masken und etwas entspannter gedreht
werden konnte“, sagt Jörg Weinrich, Ge-
schäftsführender Direktor der LVW.

„Die Ergebnisse waren alle toll“, so
Christina Görtz von der LVW, die ge-
meinsam mit ihrer Kollegin Kirstin von
Schlabrendorf-Engelbracht und Diana
Hollmann vom Verkehrsministerium
NRW die Jury bildete.

Die Bekanntgabe der Platzierungen
fand online statt. Im Vorfeld hatte die
LVW an die Verkehrskadetten-Grup-
pen als kleines Dankeschön Pakete mit

Knabberzeug und alkohol-
freien Getränken verschickt.
Die Kölner und Düsseldorfer
nahmen als Gruppe bei der
Verleihung teil, die Solinger
einzeln. Erst wurden die
Fotos prämiert. Hier konnten
sich die Verkehrskadetten
Solingen über den 3. und 1.
Platz freuen, die Düsseldorfer
belegten Platz 2.

„Bei den zwei Filmen haben
wir als Jury lange gesprochen,
warum welcher Film besser
ist", erzählte Görtz. Da die
beiden Filme sehr unter-
schiedliche Ansätze haben
- der Kölner kommt als hu-
morige Geschichte daher, der
Düsseldorfer als für die Zielgruppe gut
aufgemachter Aufklärungsfilm - gab es
zwei Mal den 1. Platz. Beide Gruppen
jubelten.

Die Geldpreise werden den Verkehrs-
kadetten-Gruppen in den kommenden
Wochen persönlich überreicht. Bei

diesen Terminen soll auch darüber
gesprochen werden, inwieweit die
Fotos und Filme bei einer Kampagne zu
diesem Thema von der LVW eingesetzt
werden dürfen. „Die Ergebnisse sind so
gut, dass wir sie in die Breite streuen
möchten“, so Jörg Weinrich. 

sdsadsad
Die Bekanntgabe der Platzierungen fand online statt. Zur Preis-
übergabe werden die jeweiligen Gruppen vor Ort besucht.

Thema Ablenkung: Augenzwinkern erwünscht

Die VK Düsseldorf arbeiten in ihrem Film mit eingeblendeten
Sprechblasen, so dass er auch ohne Ton funktioniert.

Das Gewinnerfoto aus Solingen

Die VK Köln haben Handy-Detektive auf die Straße geschickt und
das Thema Ablenkung damit humorvoll aufgegriffen.

Dieses Foto der VK Düsseldorf belegt den 2. Platz. Neben dem
Motiv gefiel der Jury besonders der Hashtag.
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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

Eine thematisch abwechslungsreiche
Vorstands- und Beiratssitzung fand

am 30. August per Videokonferenz
statt. Durch die Sitzung führte LVW-
Präsident Prof. Dr.-Ing. Jürgen Brauck-
mann.

Nach der Genehmigung des Proto-
kolls der Sitzung vom 25. Februar ging
es direkt zum Bericht aus der Ge-
schäftsstelle weiter. Kirstin von Schla-
brendorf-Engelbracht startete mit den
Social Media-Aktivitäten. Sie berichtete
von der Kooperation zwischen der
DVW und den Landesverkehrswachten
und zwei gemeinsam durchgeführten
Aktionen - zum Radaktionstag am 5.
Mai und zum Tag der Verkehrssicher-
heit im Juni. Sie zeigte Posts, die im
Rahmen des Schulbeginns den Ver-
kehrswachten zur Verfügung gestellt
worden waren und gab einen Rückblick,
wie eine Verlosung für ein Wohnmobil-
Fahrsicherheitstraining in den Sozialen
Medien gelaufen ist.

Im Anschluss zeigte Christina Görtz

auf, was im Bereich
Presse- und Öffent-
lichkeitsarbeit seit
der letzten Sitzung
passiert ist. Dazu
zählte der Stand
der E-Scooter-Clips
(vgl. Seite 9) und
vier Termine mit
Ministern. Um auf
die Wichtigkeit der
Verkehrserziehung
in Kindertagesstätten
aufmerksam zu ma-
chen, hatte die Lan-
desverkehrswacht
NRW hier erstmals
das Familienministerium angesprochen.
Minister Stamp nahm das Angebot ger-
ne an und ließ sich von Vorschulkindern
durch den Verkehr führen.

Der Geschäftsführende Direktor Jörg
Weinrich konnte Positives von den
durchgeführten Online-Pedelec-Se-
minaren berichten. Von den 90 Teil-

nehmern gab es nur positive Rückmel-
dungen. Über die DVW werden wohl
weitere Online-Seminare abrechenbar
sein.

Weiterhin informierte Weinrich den
Vorstand und Beirat über den Verlauf
der letzten Geschäftsführertagung (vgl.
VW aktuell 4). ➔

Arbeitskreise und Verkehrssicherheitsprogramm
Vorstands- und Beiratssitzung am 30. August: Viele wichtige Themen auf der Tagesordnung

Das LVW-Team berichtete über Pressetermine, die Resonanz in über-
regionalen wie regionalen Medien und über Social Media-Aktivitäten.
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Inzwischen nicht mehr ungewöhnlich: Die Sitzung fand online statt.

Weitere Themen, die er ansprach,
waren der von dem gesamten Team
der LVW durchgeführte Workshop für
neue Vorstände und Geschäftsführer
von lokalen Verkehrswachten und die
Challenge für Verkehrskadetten (vgl.
Seite 5). Ganz aktuell berichtete er von
einer digitalen Anzeigenwand in Neuss,
auf der die dortige Verkehrswacht ihre
Messages zeigen kann. Die Motive hat
die LVW geliefert. Karl-Heinz Webels
merkte an, dass man ähnliches in Essen
schon lange mache, um Autofahrende
zu erreichen: „Ich kann nur raten, diesen
Weg weiter zu beschreiten.“

Es folgte ein Bericht des Arbeitskrei-
ses Politik, der sich in den vergangenen
Monaten nicht nur mit den eigenen
Forderungen, sondern auch mit dem
Fahrrad- und Nahmobilitätsgesetz des
Landes NRW beschäftigt hat. Zu letzte-
rem, so Weinrich, habe man eine kurze
und prägnante Stellungnahme erarbei-
tet und unter anderem gefordert, dass
die in dem Gesetz festgelegten Audits
verpflichtend werden, dass Landesfahr-
zeuge so schnell wie möglich mit Tote
Winkel-Aufklebern versehen werden
sowie dass bei Schulplanungen die Ver-
kehrssicherheit immer mit zu bedenken
sei. Daneben hat der Arbeitskreis sich
mit dem Thema Aggression und Rück-
sichtnahme beschäftigt. Die Idee einer
edukativen Kampagne wurde bespro-
chen sowie überlegt, was Feedback
zur eigenen Fahrweise, die Ahndung
von Verstößen und Assistenzsysteme
bewirken können. Die Themen sollen
nun den Abgeordneten zugesandt und
bei einem parlamentarischen Abend
besprochen werden. Brauckmann dazu:
„Die Politik soll merken, dass wir als
LVW aktiv sind.“

Unter dem Punkt Aktuelles aus den
Verkehrswachten berichtete Karl-Heinz
Webels von einem Pedelec-Training mit
90 Senioren, das gemeinsam mit der
VW Mülheim in Essen auf dem Ver-
kehrsübungsplatz durchgeführt wurde,
sowie vom anstehenden Fahrsicher-
heitstraining mit E-Autos. Michael
Schulz fragte, wann die Radfahrprüf-
bögen endlich eintreffen und Gunter
Zimmermeyer merkte an, dass er seit
Monaten auf Materialien zum Thema
Dooring vom DVR warte.

Eine Übersicht über seine Tätigkeiten
gab im Anschluss Burkhard Nipper als
Beauftragter des Vorstands. Er habe
sich um die Erhaltung der Anzeigen im

Jahresbericht gekümmert. Auch habe
er das Unternehmen ABUS gewinnen
können, in seinen Örtlichkeiten die
Hauptversammlung am 29. Oktober
durchzuführen. Sieben Verkehrswach-
ten, von denen wenig zu hören sei,
habe er besucht. Mit 14 weiteren habe
er telefonischen Kontakt gehabt. Dabei
sei auch über Plakatständer an Land-
straßen und deren Nutzung gesprochen
worden.

Danach kam Brauckmann auf die
Jahreshauptversammlung zu sprechen.
Diese werde unter den 2G-Regeln
stattfinden - die Teilnehmer müssen
also geimpft oder genesen sein.

Um einen Überblick über anstehende
Vorstands- und Beiratswahlen zu be-
kommen, zeigte Weinrich die aktuelle
Aufstellung. „Wir haben einen geringe-
ren Anteil an Kolleginnen“, so Brauck-
mann, verbunden mit dem Wunsch,
dass sich das ändert.

Einige der zu Wählenden waren
bei der Sitzung schon anwesend und
nutzten die Gelegenheit sich kurz vor-
zustellen, darunter Maria del Carmen
Fernandez Mendez und Philipp Spitta
für den Beirat und Maria Brendel-Sper-
ling für den Vorstand.

Einen großen Block der Sitzung nahm
das Verkehrssicherheitsprogramm in
Anspruch. Dafür schalteten sich Jens
und Tanja Leven von der Agentur buef-
fee zur Sitzung, die dieses im Auftrag
des Verkehrsministeriums erarbeiten.
Ulrich Malburg übernahm als Vertreter
des Verkehrsministeriums die Einlei-
tung. So sei das bisherige VSP zwar erst
aus dem Jahr 2015, aber um mit der
EU und dem Bund den selben Rhyth-
mus zu haben, werde es nun schon ein
neues geben. Leven stellte den Zeit-
plan und das Vorgehen vor und verwies
darauf, dass der Zeitplan knapp ist. „Wir
sind auf Ihre Mit- und Zuarbeit ange-
wiesen“, sagt er und fügte hinzu: „Wir
zapfen Ihre Köpfe an.“ Vorstands- wie
Beiratsmitglieder wurden aufgefordert
an einer Befragung teilzunehmen. Er
versprach, dass das neue Verkehrs-
sicherheitsprogramm konkreter als das
vorherige werde. Seine Agentur sei
kreativ und mutig genug. Leven: „Wir
müssen Wirkung erreichen.“

Unter Verschiedenes ging SHT-Be-
auftragte Maria Brendel-Sperling auf
den Stand der Dinge in diesem Bereich
ein. Zwar seien Sicherheitstrainings
wieder erlaubt, aber die Firmen kä-
men nicht in dem Maße wie vorher.
Die DVW führe jetzt Gefährdungsbe-
gutachtungen durch, die die Berufs-
genossenschaften vorschreiben. Sie
machte auf das Angebot der Seite
www.sicherheitstraining24.de aufmerk-
sam. Weiterhin berichtete sie von den
Ausbildungsseminaren für Moderato-
ren zu dem neuen Bundesprogramm
„Jung+Sicher+Startklar“. Die Teilnehmer
seien begeistert von den Unterrichts-
materialien gewesen. 

„Wir haben einen
zu geringen
Anteil an
Kolleginnen.“
Prof. Jürgen Brauckmann

Fortsetzung von Seite 6: Arbeitskreise und Verkehrssicherheitsprogramm
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LVW: Stärkung des Ehrenamts
Team der LVW stellte sich und seine Aufgaben neuen Vorständen und Geschäftsführern vor

Wie komme ich denn nun an ein
Banner für die Brems Dich-Ak-

tion? Was muss ich machen, um ein
Bundesprogramm durchzuführen? Und
wie ist die Landesverkehrswacht über-
haupt aufgestellt? Wer als Geschäfts-
führer oder Vorstand neu bei einer
lokalen Verkehrswacht anfängt, muss
sich wie in jedem neuen Amt bzw. neu-
er Position erstmal zurechtfinden.

Um hier Unterstützung zu leisten,
bietet die Landesverkehrswacht für die-
se „Neuen“ eine Online-Veranstaltung
an, bei der sich das gesamte Team samt
Aufgabengebiete vorstellt. Am Start-
angebot nahmen fünf Personen teil.
Mit der Struktur und der Finanzierung
der LVW startete das rund 90 Minuten
dauernde Online-Seminar. Inwieweit
die lokalen Verkehrswachten unter-
stützt werden, ging es im weiteren Ver-
lauf. Tobias Sikora stellte das Infomobil
mit seinen Angeboten und Buchungs-
möglichkeiten vor. Er stellte zudem die
Materialien - wie diverse Banner oder
Hefte für die Radfahrausbildung -, die
über das Jahr verteilt bei ihm bestellt
werden können, vor.

Über Materialbestellung für die
Jugendverkehrsschulen und Schüler-
lotsen informierte Antje Friedeler.
Darüber was zu tun ist, wenn eine
Verkehrswacht Bewährte Kraftfahrer
bzw. eigene Mitglieder auszeichnen
möchte, berichtete sie ebenfalls. Das

Thema Land-
straßenplakate,
die viele lokale
Verkehrs-
wachten auf
ihrem Gebiet
haben, liegt im
Arbeitsbereich
von Andreas
Landwehr. Er
informier-
te ebenfalls
darüber, was
es bei der
Organisation
von Veranstal-
tungen alles zu
beachten gibt.
Christina Görtz
und Kirstin von
Schlabrendorf-Engelbracht stellten
den Bereich der Öffentlichkeitsarbeit
und Auftritte in den Sozialen Medien
vor. Sie informierten über die richtige
Erstellung einer Pressemitteilung und
über die Möglichkeit sich der Home-
page der Landesverkehrswacht an-
zuschließen. Sie machten zudem auf
Hilfestellungen bei Auftritten in den
Sozialen Medien aufmerksam und
erzählten etwas über den Arbeitskreis,
der in NRW regelmäßig tagt.

Etwas ausführlicher stellte Manfred
Houbé die Durchführung der Bundes-
programme vor - von der Antragstel-

lung in der DVW-APP über Dinge, die
bei der Durchführung beachtet werden
müssen bis zur Abrechnung. Nach
jedem Themenkomplex konnten direkt
Fragen gestellt werden. Die Themen-
felder konnten aus zeitlichen Gründen
nur kurz umschrieben werden, aber das
Team legte den Teilnehmern nahe, sich
bei allen Fragen an sie zu wenden.
➔ Das Angebot der Landesverkehrs-
wacht wird je nach Bedarf wieder-
holt. Wenn Sie ebenfalls neu sind und
Interesse an dieser Einführung haben,
melden Sie sich bei uns unter E-Mail
info@lvwnrw.de. 

In anderthalb Stunden lernten fünf Verkehrswachtler, was die Landesver-
kehrswacht genau macht und welche Hilfestellungen es von ihrer Seite gibt.

Auch im kommenden Jahr wird
wieder der „mobil und sicher“-Preis

verliehen. Bewerbungen werden noch
bis zum 15. Januar entgegengenom-
men.

• Gesucht werden Verkehrswachten,
die im Laufe des Jahres 2021 mit einer
attraktiven, originellen Verkehrssicher-
heitsaktion das Interesse der Bürger auf
sich gezogen haben und in der Öffent-
lichkeit großen Anklang fanden.

• Mitmachen kann jede örtliche Ver-
kehrswacht.

• Jede Verkehrswacht darf nur eine
Verkehrssicherheitsaktion einreichen.

• Der Beitrag muss für die Jury nach-

prüfbar sein. Die Aktion sollte kurz be-
schrieben werden, CDs, Videos, Filme,
Fotos, Presseartikel, Broschüren, Poster
usw. beigelegt werden.

Die ersten drei Plätze erhalten einen
Geldpreis (1. Platz: 1.550 Euro, 2. Platz:
1.050 Euro, 3. Platz: 550 Euro) und eine
Urkunde.

Zudem gibt es ein digitales Siegel

Gute Ideen umgesetzt? Dann bewerben!
mobil und sicher-Preis: Ideen können bis zum 15. Januar 2022 eingereicht werden

zum entsprechenden „mobil und si-
cher“-Preis zur einjährigen Nutzung. Die
Jury entscheidet unabhängig. Die Ge-
winner werden schriftlich benachrich-
tigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Die Preisverleihung erfolgt beim
Gesellschaftsabend im Rahmen der
Jahreshauptversammlung der DVW.
Stifter der Preise ist die Verlag Max
Schmidt-Römhild GmbH & Co. KG,
wo das Verkehrswachtmagazin „mobil
und sicher“ seit 1994 verlegt wird. Der
Initiator des Wettbewerbs ist Verleger
Norbert Beleke aus Essen.

➔ https://www.mobilundsicher.de/
wettbewerb 
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Auf Facebook, Instagram und You-
tube sind seit Frühjahr vier von der

Landesverkehrswacht NRW produzierte
Clips zum Thema E-Scooter-Regeln zu
sehen. Ein fünfter konnte wegen der
Pandemie erst kürzlich gedreht werden.
„Wir wollten unbedingt das Fahrverbot
in der Fußgängerzone thematisieren.
Das ging erst, als es die pandemische
Lage zuließ“, so Christina Görtz von der
LVW. Denn eine Fahrt durch eine volle
Fußgängerzone und ohne viele Mas-
kenträger war lange Zeit nicht möglich.
„Die Clips sollen ja etwas länger aktuell
sein“, sagt Görtz.

Gedreht wurde an einem sommer-

E-Scooter: Damit auch
Touristen alles richtig machen
Die von der LVW produzierten Clips sind jetzt
in fünf Sprachen als kleine Filme am Start

Die Dreharbeiten für den fünften und letzten Clip zu E-
Scooter-Regeln fanden in der Düsseldorfer Altstadt statt.

Foto: Görtz

lichen Nachmittag in der Düsseldorfer
Altstadt. Um zu zeigen, wie es nicht
geht, fuhr die Darstellerin mehrmals
durch die gut besuchte Fußgängerzone.
„Wir hatten im Vorfeld damit gerechnet,
dass uns jemand anspricht, weil das
verboten ist. Aber genau das Gegenteil
war der Fall: Die Leute haben alle Platz
gemacht, weil sie es gewohnt sind, dass
E-Scooter da lang fahren. Auch deshalb
ist Aufklärung hier wichtig“, führt Görtz
aus. Dass es sich um nicht korrektes
Verhalten handelt, löst der Clip am
Ende natürlich auf.

Damit die fünf Clips auch weiterhin
ein möglichst breites Publikum errei-

chen, lässt die LVW NRW aus den fünf
Clips nun einen kleinen Film produ-
zieren und ihn in mehrere Sprachen
übersetzen. „Damit erreichen wir
Touristen und andere Muttersprachler,
die im Netz nach E-Scooter-Regeln in
Deutschland suchen“, so Görtz. Denn
nicht in jedem Land gelten die gleichen
Bestimmungen. Übersetzt wird in Tür-
kisch, Hocharabisch, Russisch, Spanisch
und Englisch. „Wir hoffen, die Message
so weit wie möglich streuen zu kön-
nen. Wir haben inzwischen auch schon
Anfragen von Verkehrswachten aus
anderen Bundesländern bekommen.
Das freut uns sehr“, so Görtz. 

Beispiele aus den Clips in Hocharabisch, Spanisch, Englisch und Russisch. Eine türkische Variante gibt es auch noch. Screenshots: LVW NRW
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Sicher und gesund zur Schule

www.unfallkasse-nrw.de
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„lch kann das uneingeschränkt empfehlen“
Carolin aus Münster gewinnt Fahrsicherheitstraining für Wohnmobile bei der VW Bielefeld

Eine enorme Resonanz hatte die
Landesverkehrswacht NRW auf ihr

Gewinnspiel für Wohnwagen- und
Wohnmobilfans in den Sozialen Me-
dien im Juni.

Verlost wurde ein Tageskurs „Fahrsi-
cherheitstraining Wohnmobil/Gespann
bei der Verkehrswacht Bielefeld“ im
Wert von 130 Euro. Auch Facebook-
Gruppen wie „Wohnwagen, Wohn-
mobil und Campingfans – Hauptsache
Camping“ teilten den Beitrag auf ihrer
Seite und trugen zur hohen Reichwei-
te bei. Carolin aus Münster versuchte
ebenfalls ihr Glück – mit Erfolg. Die
junge, sympathische Studentin sahnte
ab und reiste mit ihrem Wohnwagen
nach Bielefeld zum Training.

Arnd Schilack, Geschäftsführer der
Verkehrswacht Bielefeld, begrüßte die
Gewinnerin sowie die weiteren Teil-
nehmer persönlich. Bei bestem Wetter
trainierte der Moderator Peter Friedrich
die Gruppe. Sicheres An- und Abkup-
peln, Gefahrensituationen erkennen
und einschätzen, die korrekte Ladungs-
sicherung, Rangieren, Kurvenfahren,
Ausweichen, Bremsen und vieles mehr
standen auf der Tagesordnung.

„Über den Gewinn habe ich mich sehr
gefreut. Ich konnte sowohl bisher Etab-
liertes bestätigt wissen als auch Neues
lernen und das Gespann in sicherer

Umgebung noch weiter testen“, sagt die
26-Jährige.

Carolin selber fährt seit vielen Jahren
Auto, seit drei Jahren bereits mit Ge-
spann. „Das Sicherheitstraining hat
richtig Spaß gemacht, und ich kann es
uneingeschränkt empfehlen“, berichtet
die Studentin und fügt lachend hinzu:
„Und das habe ich auch schon des Öfte-
ren gemacht!“

Carolin liebt ihren Wohnwagen. Aber
man müsse sich der Verantwortung
immer wieder bewusst werden, die ins-
besondere mit dem Fahren eines derart
großen Gefährtes einhergehe und
vor allem dieses gut kennen, erzählt
sie. „Ich bin viel unterwegs. Ob in den
Bergen, am Meer oder am Seeufer –
während meiner langen Reisen erhalte
ich Inspiration für meine Arbeiten.“ 

Carolin aus Münster: Die 26-jährige Studentin und leidenschaftliche Wohnwagen-Fahrerin ist die
Gewinnerin des Tageskurses „Fahrsicherheitstraining Wohnmobil/Gespann bei der Verkehrswacht
Bielefeld“. Foto: VW Bielefeld

Licht-Test: Für eine sichere Fahrt - auch im Dunkeln
Innenminister Herbert Reul unterstützt wieder Aktion von KFZ-Gewerbe und Landesverkehrswacht

Wie in den Vorjahren rufen in die-
sem Jahr das KFZ-Gewerbe und

die Deutsche Verkehrswacht zum 65.
Mal zum Licht-Test auf. Durchgeführt
wird er den gesamten Oktober lang in
KFZ-Betrieben.

In Nordrhein-Westfalen machen sich
Innenminister Herbert Reul, KFZ-Ge-
werbe-Präsident Frank Mund sowie der
Vizepräsident der Landesverkehrswacht
NRW Klaus Voussem für die Aktion
stark und rufen zur Teilnahme auf. „Wer
in der dunklen Jahreszeit sicher unter-
wegs sein möchte, sollte den kostenlo-
sen Licht-Test in Anspruch nehmen“, rät
Reul. Die Ergebnisse des vergangenen
Jahres waren ähnlich unzufriedenstel-
lend wie die der vergangenen Jahre:
32,2 Prozent der vorgeführten PKW in

NRW wiesen Mängel auf. Falsch ein-
gestellte Hauptscheinwerfer waren das
Hauptproblem. 10,5 Prozent waren zu
hoch, 9 Prozent zu tief eingestellt. „Die
Anzahl ist zu hoch für ein Problem, das
sich so leicht lösen lässt“, so Reul.

Wie der Licht-Test genau vonstatten-
geht, erklärt Frank Mund: „Es werden
acht Bestandteile der Fahrzeugbeleuch-
tung auf Funktion und richtige Einstel-
lung überprüft. Bereits eine minimale
Abweichung von den Herstellervor-
gaben führt bei modernen Beleuch-
tungsanlagen zu schlechter Straßen-
ausleuchtung und einer Blendung mit
Gefährdung von anderen Verkehrs-
teilnehmern. Die einwandfreie Licht-
anlage wird mit der Licht-Test-Plakette
belohnt. Die Plakette ist auch der Polizei

bekannt und sorgt bei Verkehrskontrol-
len in der Regel zu ‚freier Fahrt‘.“

Auch Klaus Voussem appelliert an die
„Einäugigen“ und „Blender“ durch einen
kurzen Besuch in der Werkstatt die
Sicherheit auf den Straßen zu erhöhen.
„Damit möglichst viele auf den Licht-
Test aufmerksam werden, machen
unsere örtlichen Verkehrswachten mit
Spannbändern an Straßen und über ihre
zur Verfügung stehenden Kanäle darauf
aufmerksam.“ Da Verkehrssicherheit
auch von sehen und gesehen werden
abhängt, rät er gleichzeitig allen ande-
ren Verkehrsteilnehmer – vom Fußgän-
ger bis hin zum Motorradfahrer – sich
in der dunklen Jahreszeit mit heller, am
besten reflektierender Kleidung auszu-
rüsten. 
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Für keinen Autofahrer zu übersehen
VW im Kreis Neuss: Botschaften jetzt über digitale Screens zu sehen

Brems Dich! -Schule hat begonnen.“,
„Helme schützen Deinen Kopf im

Straßenverkehr“, „Geisterradeln geht
nicht: richtige Seite nutzen – Unfälle
vermeiden!“ Diese und weitere Bot-
schaften zur Verkehrssicherheit kom-
muniziert die VW Rhein Kreis Neuss
ab sofort auf metergroßen, digitalen
Screens im Stadtgebiet.

An drei prominenten Standorten im
Stadtgebiet, etwa am Kreisverkehr oder
in unmittelbarer Nähe zum Einkaufs-
zentrum, wurden diese platziert und
sind für alle Fußgänger, Radler sowie

KFZ-Fahrer nicht zu
übersehen. Neben
den Botschaften
der Verkehrswacht
teilen hier lokale
Unternehmen Infor-
mationen über ihre
aktuellen Angebote
und Dienstleistun-
gen sowie die Stadt
Neuigkeiten und
Schlagzeilen aus
Neuss. Jeder Spot in
der dreiminütigen
Schleife ist rund
zehn Sekunden lang
zu sehen.

Die digitalen
Vorlagen erstellt
die Landesver-
kehrswacht NRW. „Wir sind sehr froh
über die Kooperation, die gemeinsam
mit Bürgermeister Reiner Breuer ins
Leben gerufen und spontan umgesetzt
wurde“, sagt Stephan Vetten, Erster
Vorsitzender der Verkehrswacht Rhein
Kreis Neuss, und fügt hinzu: „Diese

Einer der Screens, auf denen die Verkehrssicherheitsbotschaften in
Schleife mit anderen Motiven gezeigt werden. Foto: KvS

Eins der aktuellen Motive

www.rtb-bl.de | Tel. +49 5252 9706-0

LOBENSWERT AUFMERKSAM

Dialog-Display

STEIGERUNG DER AUFMERKSAMKEIT

KINDCHENSCHEMA WECKT KÜMMERUNGSVERHALTEN

NACHHALTIGE REDUZIERUNG DER
GEFAHRENEN GESCHWINDIGKEITEN

Screens sind eine neue, moderne Form
Verkehrssicherheitsthemen zu streuen.“
Stephan Vetten ist, so erzählt er, bereits
mit weiteren Landräten im Gespräch.
„Vielleicht können wir auch in anderen
Kreisstädten für die digitalen Screens
begeistern.“ 
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Ooooh neeeeeiiiin.“ Aus dem grü-
nem Kleinwagen tönt eine laute

Stimme. Kurz darauf wird es im Innen-
raum leise. Neben dem Auto stehen
einige Schüler und kichern - wohlwis-
send, dass es ihnen schon in wenigen
Minuten ähnlich gehen wird. Der Klein-
wagen steht inzwischen Kopf. Die zwei
Insassen sind still, halten konzentriert
ihre Hände an die Decke, um sich ab-
zustützen. Dann die Rettung. Die Türen
werden geöffnet, die beiden schnallen
sich ab und kommen unter Anstren-
gung aus dem Auto gekrochen. „Das
war eine krasse Erfahrung“, sagt eine.
Die, die vorher noch gekichert haben,
sind dran. Und wieder ertönt „Oooh
neeeeein“ aus dem Wagen, der auf
dem Schulhof von drei Berufskollegs in
Paderborn steht.

Zwei Tage hintereinander finden
hier Verkehrssicherheitstage statt - mit
dabei natürlich die Verkehrswacht Pa-
derborn mit dem Programm Jung+Si-
cher+Startklar. „Wir selber haben keine
Simulatoren, deshalb ist die Verkehrs-
wacht Minden-Lübbecke hier“, erklärt
Rainer Hoberg, Geschäftsführer der VW
Paderborn. Denn die kommen immer
richtig gut an. Am Überschlagsimulator
ist die Schlange genauso lang wie die
am Motorrad- und PKW-Simulator
und am Gurtschlitten. „Wir erreichen
hier genau die richtige Zielgruppe. Die
Schüler und Schülerinnen sind interes-
siert und nehmen auch etwas mit“, sind
sich die Vertreter beider Verkehrswach-
ten einig.

Auch Horst Bartsch, der mit dem
Infomobil der LVW angereist ist, hat

ohne Unterbre-
chung zu tun. Von
115 Sehtests sind 29
nicht in Ordnung.
Beim Reaktionstest
sieht es anders aus.
Von 60 Getesteten
hat nur eine Person
Probleme.
Dem Verkehrs-
sicherheitstag ging
eine lange Planung
voraus. „Die war
wegen der Corona-
Maßnahmen noch
umfangreicher als
sonst“, sagt August
Barkhausen, Lehrer am Ludwig-Erhard-
Berufskolleg und Mitkoordinator der
Veranstaltung. Alles wurde so organi-
siert, dass nie mehr als 900 Schüler auf
dem Gelände sind und dass alle einen
tagesaktuellen Corona-Test vorweisen
konnten - auch die Geimpften.

Weil beim Höhepunkt der beiden
Tage - einem fiktivem Autounfall samt
Rettungsaktion - zu viele Personen auf
einem Platz hätten stehen müssen,
wird das Ganze live in die Klassenzim-
mer gestreamt. Ein Thema dieser Ak-
tion sind die Gaffer, die von Feuerwehr-
leuten simuliert werden. Und René
Möller, Vorsitzender der Verkehrswacht
Paderborn, richtet per Schalte auch
noch Worte an die Schüler und wirbt
für die Gafferbox der VW, die ebenfalls
ihren Platz bei der Veranstaltung hat.
In einem der Berufskollegs steht sie im
Foyer. Das ständig sich drehende Blau-
licht, das Stimmengewirr, die Enge so-

wie reale Fotos von tödlichen Unfällen
in dieser lässt die jungen Erwachsenen
sehr nachdenklich wieder hinauskom-
men. Zwei junge Mitglieder der VW
Paderborn bereiten sie im Vorfeld da-
rauf vor, ein Feuerwehrmann berichtet
von seinen eigenen Erfahrungen mit
Gaffern. „Die Gafferbox ist unser Prunk-
stück“, sagt Rainer Hoberg.

Doch nicht nur hier werden die Teil-
nehmer mit den Folgen eines Unfalls
konfrontiert. Die Bundespolizei zeigt
ein von einem Zug erfasstes Autos, ein
Team der Notfallseelsorge berichtet
von seiner Arbeit.

Wer danach noch mit Rauschbrille
auf den Augen weder den Weg gerade-
aus schafft noch den Schlüssel in ein
Türschloss stecken kann, nimmt von
diesem Tag dann hoffentlich mit: Nie
alkoholisiert, nie zu schnell und immer
aufmerksam im Straßenverkehr unter-
wegs sein! 

Wenn die Autoinsassen Kopf stehen
VW Paderborn: Teilnahme mit Jung+Sicher+Startklar am Tag der Verkehrssicherheit an Berufskollegs

In der Gafferbox ist es laut und eng, hinzu kommt das permanente
Blaulicht. Damit soll für Rücksichtnahme an Unfallstellen sensibilisiert
werden. Fotos: Görtz

„Aber ich habe doch gebremst.“ Nicht selten kommt es vor, dass die In-
sassen im PKW-Simulator die Geschwindigkeit falsch einschätzen.

Niemand soll in einem PKW sitzen wollen, der sich überschlägt. Im
Simulator stoßen die Teilnehmer an ihre Grenzen.
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Endlich wieder live und in Farbe: Bei einem Aktionstag
informierte die Verkehrswacht Düsseldorf gemeinsam mit
der Polizei am Düsseldorfer Rheinufer rund um das Thema
Verkehrssicherheit für Rad- und Pedelecfahrer. Auch das
Infomobil der Landesverkehrswacht NRW war vor Ort im
Einsatz. „Es ist der erste Aktionstag für uns nach Ausbruch
der Pandemie. Es ist ein schönes Gefühl endlich wieder ,in
freier Wildbahn‘ Präventionsarbeit zu betreiben“, sagt Simon
Höhner, Geschäftsführer der Verkehrswacht Düsseldorf. 

KVW Kleve: Sicher zur Schule

Die KVW Kleve hat wegen Corona umplanen müssen. An-
statt die „Sicher zur Schule“-Hefte in den Kindertagesstätten
zu verteilen, gingen die Schulweghefte in diesem Jahr direkt
an die Erstklässler. „Die Verteilung der Schulweghefte für
die Kinder und der Begleithefte für Eltern an die 176 Kinder-
gärten in vielfältiger Trägerschaft ist nicht realisierbar“, sagt
Falk Neutzer, Geschäftsführer der VW. Mit Zustimmung der
Sponsoren (Unfallkasse NRW, Sparkassen im Kreis Kleve)
wurde im Rahmen der jährlichen Treffen des Kreisschul-
amtes, der Kreispolizeibehörde, der schulfachlichen Berater
und der Verkehrswacht beschlossen, die Kinder mit Schul-
beginn zu erreichen und für die Verteilung die Wege des
Kreises zu nutzen. So werden die selben Kinder erreicht,
nur etwas später. In den darauffolgenden Wochen wurden
den Grundschulen des Kreises insgesamt je 3.000 Übungs-
hefte für Schüler und Begleithefte für Eltern übersandt, die
hoffentlich dazu beitragen, den Kindern und Eltern auf dem
Schulweg mehr Sicherheit zu geben und für die Gefahren zu
sensibilisieren.  Foto: KVW Kleve

VW Münster: Kurse für Lastenrad-Nutzer
Damit ein möglichst sicherer Umgang mit Lastenrä-
dern gewährleistet werden kann, sind einige Aspekte zu
beachten. Die Anforderungen an die Beförderung von
Kindern und Gütern auf Lastenfahrrädern sind derzeit
nämlich nur begrenzt geregelt. In speziellen Kursen gibt
die VW Münster daher Tipps und rechtliche Hinweise
für (Pedelec-) Lastenfahrräder. So wird etwa auf das
Gewicht und die Gewichtsverteilung bei Beladung oder
bei Beförderung von Kindern und deren Einfluss auf das
Fahrverhalten eingegangen. In einem Praxisteil werden
Kurvenfahrten sowie Not- und Zielbremsungen erläutert
und in sicherer Umgebung praxisnah trainiert. 

Foto: VW Münster

VW Düsseldorf: Wieder on tour

Freuen sich, dass Präventionsarbeit wieder draußen möglich ist: Ge-
schäftsstellenleiterin Sonja Zimmer, Geschäftsführer Simon Höhner
und Elke Zucht. Foto: KvS

KVW Olpe: Diplays in Betrieb
Aufgrund vielfacher Beschwerden von Anwohnern in den

sieben Städten und Gemeinden des Kreises Olpe über die
Missachtung der Höchstgeschwindigkeiten, hat der Vorstand
der KVW Olpe geprüft, wie er zu einer Entschärfung der
Situation beitragen kann. Nach Beratung mit der Kreispoli-
zeibehörde wurden zwei hochwertige mobile Geschwin-
digkeitsanzeige- und Verkehrsdatenanlagen im Rahmen
eines Sponsoring-Vertrages für die Polizei beschafft. Die
für die Geräte zusätzlich beschaffte Software ermöglicht
es der Polizei, Daten über die Anzahl der Fahrzeuge und
die tatsächlich gefahrenen Geschwindigkeiten im Ein- und
Ausfahrbereich der Anlage zu erfassen und auszuwerten. Es
handelt sich um
die ersten Geräte
für eine kreiswei-
te Anwendung
durch die Polizei.
Auf dem Foto
zu sehen: Mi-
chael Wulf und
Joachim Winkel-
mann von der
KVW Olpe sowie
PD Jürgen Grie-
sing und EPHK
Jürgen Dzuballe
von der Kreis-
polizeibehörde.
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Doku wird gezeigt
Senioren am Steuer ist das Thema
einer ZDF-Reportage, die im Sommer
auf dem Verkehrsübungsplatz in Essen
gedreht wurde (vgl. VW aktuell 4). Jetzt
steht der Sendetermin fest. Das Ganze
wird gezeigt am Sonntag, 10. Oktober,
17.55 Uhr. „Wir hoffen, dass der Sende-
termin sich nicht wieder verschiebt“,
sagte Karl-Heinz Webels noch vor
Redaktionsschluss der VW aktuell. Ein
Mal wurde der Termin nämlich schon
geändert ...

Kurz notiert

Der neue Vorstand der KVW Soest: Maike Truxius (l.), Heinz Großekathöfer (2.v.l.), Günther Quan-
te (2.v.r.) und Karl Wilhelm Poth. Kirsten Emmerich (Mitte) ist neue Geschäftsführerin.

Foto: KVW Soest

Verjüngter Vorstand setzt
auf junge Zielgruppen
KVW Soest: Neue Social Media-Auftritte - Angebot für junge Eltern

Der erste Post bei Instagram: natür-
lich die Neuwahlen des Vorstandes.

Bei der KVW Soest hat sich einiges
getan und das wird nun auch öffentlich
gezeigt. Jünger und weiblicher präsen-
tiert sich der Verein nach der Hauptver-
sammlung. Kirsten Emmerich wurde
zur Geschäftsführerin ernannt, Maike
Truxius zur Schatzmeisterin.

Neben den zwei Frauen gehören dem
Vorstand „alte Hasen“ an. Da ist Günther
Quante, der vom stellvertretenden zum
ersten Vorsitzenden gewählt wurde. Er
sagt: „Für mich war klar, dass ich mich
im Ruhestand ehrenamtlich betätige.“
20 Jahre war er bei der Polizei als Ver-
kehrssicherheitsberater tätig. Für ihn
mehr als nur Dienst. „Ich stehe hinter
dem Thema“, so Quante. Zu seinem
Stellvertreter wurde Heinz Großekathö-
fer gewählt, der ebenfalls schon lange
in der KVW Soest ist. Gleiches gilt für
Karl-Wilhelm Poth, der zum wieder-
holten Mal als Schriftführer bestätigt
wurde.

„Nachdem im vergangenen Jahr
nach dem Tod des Vorsitzenden Heinz
Müller der Vorstand auseinandergebro-
chen war, mussten wir erstmal einiges
regeln“, so Quante. Beispielsweise
sei die Satzung „verjüngt“ worden.
Der neue Vorsitzende ist froh darüber,
dass die junge Generation nun auch
die jüngere Zielgruppe in den Fokus
nimmt. So sollen werdende bzw. junge

Eltern angesprochen werden. Maike
Truxius - gerade mit ihrem zweiten Kind
schwanger - hat schon einige Ideen
dazu. „Ganz oben steht der sichere
Transport des Kindes“, so Quante. Dazu
soll es Beratungen geben und ein Flyer
konzipiert werden.

Direkt umgesetzt wurde die Wieder-
belebung des Facebookauftritts und die
Einrichtung eines Instagram-Accounts.
Die Homepage hat schon vor mehreren
Wochen ein neues Gesicht mit frischem
Inhalt bekommen. So startet der neue
Vorstand mit Schwung. „Wir wollen
nicht, dass unsere Verkehrswacht ver-
altet und sind mit dieser Wahl schon
einen wichtigen Schritt nach vorne ge-
gangen“, sagt Quante. Er sei froh, dass
Emmerich und Truxius da sind. „Und
wenn wir weitere Jüngere finden, ziehe
ich mich gerne etwas zurück“, fügt er
an. Dass es im Ehrenamt oft Nach-
wuchssorgen gibt, weiß er. „Wichtig
ist, die Leute anzusprechen und ihnen
zu vermitteln, wie sinnvoll und gut ein
solches Amt ist“, so Quante.

Ähnliches gelte für die gesamte
Verkehrswachtsarbeit. Da müsse man
ständig am Ball bleiben und schauen,
was mit wem durchführbar ist. „Ende
Oktober machen wir etwas mit dem
Zentrum für Altersmedizin am Klinikum
Stadt Soest zum Thema Sehen und Ge-
sehen werden. Da erreichen wir dann
diesem Zielgruppe.“ 

Brems Dich und noch mehr
Nicht nur die Landesverkehrswacht

hat eine Aktion rund um „Brems Dich
- Schule hat begonnen“ durchgeführt.
Auch in vielen Städten wurde im Zuge
des Schulstarts etwas initiiert. Wer
etwas darüber und über viele anderen
Veranstaltungen, die örtliche Verkehrs-
wachten durchgeführt haben, lesen
möchte, findet Artikel unter Lokale
News auf unserer Homepage (www.
lvwnrw.de). Die Rubrik lebt von der
Arbeit vor Ort. Wer Interessantes zu
berichten hat, kann dies jederzeit an
presse@lvwnrw.de schicken.
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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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