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verkehr-t: Neue Kampagne gestartet
Gegen die Nutzung von Smartphones im Straßenverkehr

M

it dem neuen Jahr hat die LVW NRW eine neue Kampagne an den Start gebracht, mit der Verkehrsteilnehmer für das Thema Ablenkung durch Smartphones sensibilisiert werden sollen. Auf einer neuen Homepage gibt es Informatives und Kurioses rund um das Thema sowie die Möglichkeit sich aktiv zu beteiligen. ➔ S. 3

Thema Rücksichtnahme wird ab Januar breit gestreut

Jeden Monat wird auf Facebook und Instagram ein neues Thema in den Fokus gestellt

M

angelnde Rücksichtnahme
von Verkehrsteilnehmern wird
oftmals beklagt. Die Bandbreite ist
groß und reicht vom zu Fuß gehenden
Erwachsenen, der bei roter Ampel die
Straße überquert, bis hin zum Autofahrer, der beim Spurwechsel nicht blinkt.
Die LVW NRW hat auf Anregung des
Arbeitskreises Politik mehrere Aktionen
zum Thema Rücksichtnahme ins Auge
gefasst. Gestartet wurde im Januar mit
einer Social Media-Kampagne auf den
Kanälen Facebook und Instagram. Jeden
Monat wird dort ein neues Schwerpunkthema aufgegriﬀen. Unterstützt
wird diese Kampagne vom Verkehrsministerium.
➔ Seite 5

Zwei der Posts, die unter den Titeln „Rot heißt Rot an der Ampel - für alle!“ und „Nur bei Grün sei den Kindern ein Vorbild!“ im Januar laufen werden.

Ergebnisse Wahlen

Geschäftsführertagung

Nach der Hauptversammlung Seite 5

Es gab viel zu besprechen

Verkehrswacht_01_2022_final.indd 1

Aus den Verkehrswachten
Seite 7

Tätigkeiten vor Ort

ab Seite 12
12.01.22 16:22

16202

® TÜV, TUEV und TUV sind eingetragene Marken. Eine Nutzung und Verwendung bedarf der vorherigen Zustimmung.

Das erste eigene Auto.
Von uns gecheckt.

Proﬁcheck bei TÜV Rheinland.
Führerschein in der Tasche? Glückwunsch! Und jetzt ein eigenes Auto! Der TÜV Rheinland-Proﬁcheck hilft hier
bei der Kaufentscheidung weiter.
Über 30 sicherheitsrelevante Prüfpunkte geben Auskunft darüber, ob am Wunschfahrzeug auch alles okay ist.
Einfach bei der Probefahrt die nächste Prüfstelle anfahren und die richtigen Tipps abholen. Oder, vorab einen
persönlichen Proﬁcheck-Termin vereinbaren unter: www.tuv.com/proﬁcheck oder 0800 8838 8838 (kostenfrei).
Den Proﬁcheck gibt’s übrigens an allen Prüfstellen von TÜV Rheinland.
TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH · Am Grauen Stein · 51105 Köln · www.tuv.com/proﬁcheck · Tel. 0800 8838 8838
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Fortsetzung von Seite 1: verkehr-t.de: Neue Kampagne gestartet

weise den Namen
verkehr-t.de
trägt - Fotos zur
Verfügung, in die
sich jeder einmontieren kann.
Die Anleitung
dazu ist natürlich
hinterlegt. „Die
Fotomontage ist
ziemlich einfach.
Unser Ziel ist es,
möglichst viele
zu motivieren,
ihre lustigen Posts
auf ihren Social
Media Kanälen
hochzuladen“,
So kann es aussehen, wenn ein Sturz auf der Bananenschale digital
ﬁngiert wird.
so Weinrich. Da
erreiche man
ganz andere Personen als sonst sowie
iele können einfach nicht ohne: Das
auf Dauer eine höhere Reichweite. Um
Smartphone ist omnipräsent. Auch
im Straßenverkehr. Ob Fußgänger, Rad- die Teilnehmer zu motivieren, werden
monatlich attraktive Preise wie Blue
und sogar Autofahrer, viele haben ihr
Tooth-Boxen ausgelobt. „Wir wollen
Smartphone permanent in der Hand.
diese Fotomontagen auch auf VeranAnstatt auf den Verkehr zu achten, ist
staltungen anbieten. Dafür haben wir
die neueste Nachricht oder Message
ein Green Screen-System angeschaﬀt“,
vom Freund oft wichtiger als alles
berichtet Weinrich. Wegen Corona und
andere, was um einen herum passiert.
der dadurch ausfallenden VeranstaltunIn NRW wurden alleine 2020 knapp
gen setze das Team der LVW nun aber
135.000 Verkehrsverstöße aufgenomerstmal auf die Umsetzung über die
men, bei denen Auto- bzw. Radfahrer
Homepage.
ein Smartphone benutzten. Zwei AutoAuf dieser gibt es neben der Fotofahrer kamen wegen der Nutzung eines
aktion kurze wie auch kuriose Infos
Smartphones ums Lebens.
Um auf die Thematik aufmerksam zu rund um das Thema Ablenkung durch
Smartphones im Straßenverkehr. „Gemachen, hat die LVW NRW im Januar
zeigt werden auch die Fotos und Filme,
eine neue Homepage und eine Social
die drei Verkehrskadettengruppen zu
Media-Aktion gestartet. „Wir wollen
dem Thema bei uns eingereicht haben“,
junge Menschen dafür sensibilisieso Weinrich.
ren, dass das ständige Starren auf das
Smartphone nicht immer angebracht
ist“, sagt Jörg Weinrich, Geschäfts➔ Neugierig geworden? Jeder kann
führender Direktor der LVW NRW. Mit
mitmachen! Mehr Infos gibt es unter:
dem erhobenen Zeigeﬁnger müsse
verkehr-t.de

man dieser Altersgruppe allerdings
gar nicht kommen. „Junge Leute
ﬁnden lustige
Missgeschicke
besser“, sagt
Weinrich. So hat
sich das Team der
LVW NRW etwas
Neues einfallen
lassen. Sie stellt
auf einer speziell
dafür eingerichEinige der Motive sind von ihrer Aussage extra überzogen, so dass auf
teten Homepage
einen Blick klar wird, dass es sich um eine Montage handelt.
- die passender-

V
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Jörg Weinrich
Geschäftsführender Direktor LVW NRW

Weiter aktiv und
sichtbar bleiben
Wir gehen in ein weiteres Jahr, von
dem wir nicht wissen, wie es sich
entwickelt. Bleibt die pandemische
Lage angespannt oder entspannt
sie sich im Laufe der kommenden
Monate? Diese Unsicherheit wirkt
sich zwar auf unsere Planungen aus,
aber haben wir inzwischen nicht alle
gelernt so umzudenken, dass wir
unsere Zielgruppen dennoch erreichen? Zum einen ist der Aufschwung
in Sachen Social Media vielerorts zu
spüren. Wir als LVW NRW haben mit
der Kampagne „verkehr-t“ gestartet,
die Jugendliche und junge Erwachsene sensibilisieren soll, im Straßenverkehr nicht permanent auf ihr Smartphone zu schauen. Weiter werden
wir das Thema Rücksichtnahme das
gesamte Jahr aufgreifen.
Zum anderen haben wir Verkehrswachtler in den vergangenen Monaten auch mit neuen, den Umständen
angepassten Aktionen bewiesen,
was möglich ist. Eine diﬀerenzierte
Zielgruppenansprache ist das, was
unsere Arbeit weiter auszeichnen
muss. Dazu zählen etwa Pedelectrainings für Senioren, damit hier die in
die Höhe geschnellten Unfallzahlen
zurückgehen. Keine Trainings, dafür
klare Ansprachen und Wissensvermittlung, sind bei jenen Eltern nötig,
die meinen, ihre Kinder mit dem Auto
zur Schule bringen zu müssen. Die
Liste ließe sich beliebig fortsetzen.
Lassen Sie uns weiter mit Expertise,
bewährten wie auch neuen Aktionen
auf das Verhalten der Verkehrsteilnehmer einwirken, um die Verkehrssicherheit aller zu erhöhen. Denken
Sie daran: Wer aktiv ist, bleibt sichtbar für alle, also auch für die Unterstützer unserer Arbeit. Ihr
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Zerbrich Dir
nicht den Kopf.
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Hauptversammlung: Wahlergebnisse liegen vor
Gewählt wurde nach der Versammlung im Umlaufverfahren

Stimmverteilung:
Präsidium und Vorstand:
Verkehrswachten:
Institutionelle Mitglieder:
Insgesamt:

15 Stimmen
120 Stimmen
5 Stimmen
140 Stimmen

Abstimmung:
Der Jahresabschluss 2020 wurde einstimmig festgestellt.
Die Entlastung des Präsidiums erfolgte mit
einer Gegenstimme.
Die Entlastung des Vorstandes erfolgte einstimmig.
Wahlen:
In das Präsidium wurden wiedergewählt:
Peter Schlanstein
Klaus Voussem
In den Vorstand wurden (wieder-)gewählt:
Maria Brendel-Sperling

Carsten Jahns
Dieter Rohlﬁng
In den Beirat wurden (wieder-)gewählt:
Maria del Carmen Fernandez Mendez
Katrin Grastat
Friedrich K. Jeschonnek
Rainer Jungemann
Michael Mertens
Edeltraut Krause
Gabriele Pappai
Christian Rothe
Dr. Matthias Schubert
Philipp Spitta
Johannes Vossebrecher
Prof. Gunter Zimmermeyer
Als Kassenprüfer wurden wiedergewählt:
Klaus A. Flieger
Ralf Hezel
Oliver Servatius

Fortsetzung von Seite 1: Thema Rücksichtnahme wird ab Januar breit gestreut

Angesprochen werden alle Verkehrsteilnehmer

Regelmäßige Posts auf Social Media-Kanälen der LVW - Weitere Aktionen sind geplant

E

rste Zielgruppe der Rücksichtnahme-Kampagne sind erwachsene
Fußgänger, Rad- und Autofahrer. Sie
werden unter den Titeln „Rot heißt Rot
an der Ampel - für alle!“ und „Nur bei
Grün - sei den Kindern ein Vorbild!“
angesprochen. „Wir wollen die Selbstverständlichkeit mit der heute viele Erwachsene über eine rote Ampel gehen
in Frage stellen. Auch Autofahrer, die
schnell noch bei Rot über Rot rasen,
werden mit den Posts angesprochen“,
sagt Kirstin von Schlabrendorf-Engelbracht, die den Social Media-Bereich
bei der LVW betreut und die Inhalte
umsetzt.
Mit Unterstützung des Arbeitskreises
Politik werden die zwölf Themen festgesetzt. „Ob Parken in zweiter Reihe,
das Abstellen von E-Scootern oder
der richtige Abstand beim Überholen
von Radfahrenden, die Liste der Ideen
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ist lang“, sagt Jörg Weinrich, Geschäftsführender
Direktor. Die Themen für
Februar und März stehen
mit „Anhalten bzw. Nichtanhalten am Zebrastreifen“
und „Rücksichtnahme auf
gemeinsamen Fuß- und
Radwegen“ bereits fest,
der Rest noch nicht.
Die Beiträge sollen
monatlich mit je 250 Euro
beworben werden. „Wir
haben gute Erfahrungen
mit bezahlten Beiträgen
gemacht. Diese erhöhen
unsere Reichweite enorm“,
so von Schlabrendorf-Engelbracht.
Einer der Februar-Posts ...
Das Thema Rücksichtnahme soll nicht nur in den Sozialen
Ideen wie die Erstellung von SprühbilMedien thematisiert werden. Weitere
dern werden auch noch umgesetzt. 
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Mit Augenzwinkern gegen Ablenkung
Verkehrskadetten Solingen: 1. und 3. Platz bei Foto-Challenge - Preisübergabe vor Ort

R

ichtig gut fanden die Verkehrskadetten Solingen die Challenge,
zu der die LVW NRW im Rahmen ihrer
Ablenkungskampagne eingeladen
hatte. „Sollte die LVW nochmal zu einer
ähnlichen Aktion aufrufen, machen wir
auf jeden Fall wieder mit“, so jene Verkehrskadetten, die zu der persönlichen
Preisverleihung erschienen waren.
Sechs Fotos mit Sprüchen hatten die
Solinger Kadetten eingeschickt. Dass
sie mit je einem auf dem 1. und 3. Platz
landeten, freute sie sehr. „Wir sind das
Thema mit Ironie angegangen, weil das
bei den Jugendlichen am besten ankommt“, erzählt Michael Stoll, Sprecher
der VK Solingen. Die Ideen zu den Fotos
wurden im Vorfeld federführend unter
Lea Dohl entwickelt und dann mit dem
Verkehrskadetten-Leiter Wolfgang
Goeken abgesprochen. Wegen der
Pandemie musste der dann geplante
Fototermin, an dem jedes Mitglied
teilnehmen konnte, etwas nach hinten
verschoben werden. „Als es möglich
war, haben wir trotzdem darauf ge-

Die Verkehrskadetten Lea Dohl (l.), Nils Wassem (2.v.l), Natascha Freihoﬀ (3.v.r.) und Michael Stoll
(2.v.r.) sowie ihr Leiter Wolfgang Goeken (3.v.l.) freuten sich über den Scheck, den Jörg Weinrich
ihnen übergab.

achtet, dass wir bei allen Motiven die
1,50 Meter Abstand einhalten können“,
so Stoll weiter. „Wir haben alle Fotos an
einem Tag gemacht“, führt er aus. Länger gedauert habe die Nachbearbeitung
und die Suche nach den Sprüchen zu
den Bildern.
Für die VK Solingen war die Challenge eine willkommene Abwechslung in

dem Corona-Jahr 2021. Leider haben
die wenigen Einsätze im gesamten
Jahr ihren Tribut gefordert. „Wir haben
15 Mitglieder weniger als vorher“, so
Wolfgang Goeken. Deshalb habe man
an sieben interessierten weiterführenden Schulen Werbung gemacht.
Anfang des Jahres 2022 sollen dann die
Ausbildungen stattﬁnden.


S c hade n

ver hü t un

g

Verkehrssicherheit

Unser gemeinsames Ziel
Die Provinzial Versicherung setzt sich seit
vielen Jahren für die Verkehrssicherheit in
Nordrhein-Westfalen ein.
Mit unserem Engagement tragen
wir dazu bei, Menschen für die
Gefahren im Straßenverkehr
zu sensibilisieren.
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Drei Stunden reger Austausch zu neuen Projekten
Geschäftsführer tagten online: Von Ampelschildern bis zu Virtual Reality-Brillen

S

besonderer
Aufsicht
auf großen
Kettcars
eingesetzt
werden,
aber auf gar
keinen Fall
bei einer
Autofahrt.
Angeschaﬀt
werden
sollen auch
Helmtestgeräte, die an
interessierte
Verkehrswachten
verschickt
werden
können.
Christoph
Becker von
der VW
Die KVW Wesel setzt ein Helmtestgerät schon ein und berichtete bei der GeMünster
schäftsführertagung von den guten ersten Erfahrungen.
Foto: KVW Wesel
äußerte den
Wunsch, hier noch zu warten, da aktuell den vorgestellt. Die VWen berichteten
sehr genau, wie bei ihnen Materialien
notwendige Korrekturen in die Technik
und Infos in den Kindertagesstätten und
eingepﬂegt werden. Das Gerät soll an
Schulen gestreut werden. Die unterdie Verkehrswachten verliehen werden.
Ilka Schulten aus Wesel berichtete, dass schiedlichen Ansätze wurden von allen
Teilnehmern mit Interesse verfolgt.
die dortige KVW gerade ein solches
Gerät angeschaﬀt habe. Die HandhaAls nächster Punkt wurde über Kambung sei sehr einfach, alle seien sehr
pagnen zum Thema Rücksicht gesprozufrieden, auch weil kein Strom nötig
chen. Die Ampelschilder, die die VW
sei, sondern eine
Münster nach einer Idee aus Bayern
Powerbank aushat wieder auﬂeben lassen, sorgte für
reiche.
einen regen Gedankenaustausch. Denn
die bürokratischen Hürden bei einer
Mehrere Ideen
solchen Aktion sind hoch. Wünschenszum Thema „Siwert sei es, so die Geschäftsführer,
cher zur Schule“
wenn das Land den Kommunen einen
wurden präWink geben könnte, dass solche Kamsentiert und gut
pagnen begrüßenswert sind. Dann habe
aufgenommen.
man es in den Städten einfacher.
Banner, die für
Die Kommunen müssten auch bei
das Zufußgehen
einer weiteren Idee, dem Einsatz von
werben, sowie
Sprühschildern, mit ins Boot geholt
das Spiel „Die
werden. Bei einer Zusage, wird die LVW
supergeheime
gerne Schablonen und Farbe bereitstelBannzone“, mit
len. Es sind sich alle einig, dass damit
der die LVW Nieauf den Boden gesprühte Messages
dersachsen schon
gut ankommen. Ob man statt Schriften
erfolgreich an
Virtual Reality-Brillen kommen bei jungen Menschen gut an.
Grundschulen ge- auch Verkehrszeichen sprühen könnte,
Foto: pixabay gangen ist, wurkam als eine Frage auf.
➔

ich in Präsenz wiederzusehen und
das ein bis zwei Mal im Jahr, das
wünschen sich die Geschäftsführer der
Verkehrswachten. Sie äußerten dies bei
der Online-Tagung am 19. November.
Fast drei Stunden sprachen die 30 Teilnehmer an diesem Tag über diverse
Themen, die die Landesverkehrswacht
plant.
Vorgestellt wurde die neue Ablenkungs-Kampagne, die den Titel „verkehr-t“ trägt (vgl. Seite 1 und 3). Bei der
nächsten Tagung soll dann das neue
Green Screen-System, das die LVW
angeschaﬀt hat, präsentiert werden.
Auch ohne diese Vorstellung: Eine erste
Buchung kam bei der Landesverkehrswacht noch während der Sitzung online
ins Haus geﬂattert. Tipps von den
Geschäftsführern gab es hinsichtlich
der Werbemittel, die im Rahmen der
Kampagne verteilt werden sollen.
Ebenfalls lebhaft diskutiert wurden
weitere Projektideen, für die Gelder
beim Land NRW beantragt werden
sollen. Ins Auge gefasst hat die LVW die
Anschaﬀung von Virtual Reality-Brillen. Zwar möchte die DVW den Einsatz
dieser über Bundesprogramme ermöglichen, aber auch die Verkehrswachten,
die diese nicht durchführen, sollen die
Möglichkeit der Nutzung erhalten. Der
Idee, diese Brillen bei Fahrsicherheitstrainings einzusetzen, wurde direkt
eine klare Absage erteilt. Denn schon
die Rauschbrillen könnten nur unter
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Fortsetzung von Seite 7: Drei Stunden reger Austausch zu neuen Projekten

Nach der Vorstellung dieser Ideen
ging die Tagung zum Thema Schulanfangsaktion über. „2021 haben 23
Verkehrswachten zusätzliches Material
bestellt. So gingen 763 Poster, 17.630
Faltblätter, 135 Spannbänder, 920 kleine
Aufkleber, 195 Kappen und 6.515 Überwürfe an die Verkehrswachten in NRW“,
berichtete Tobias Sikora von der LVW.
Auch die Social Media-Aktion, die von
der Unfallkasse ﬁnanziell unterstützt
wurde, sollte, so der Tenor, im kommenden Jahr wiederholt werden. Jörg
Weinrich machte darauf aufmerksam,
dass Banner, die noch ein altes Logo
der Unfallkasse tragen, bitte ausgetauscht werden sollen. Über die dazugehörigen Poster und Aufkleber wurde
ebenfalls gesprochen – ein Ergebnis:
Die kleinen und großen Aufkleber mit
dem Brems Dich-Motiv werden gegen
eine mittlere Größe ausgetauscht.
Im weiteren Verlauf der Tagung ging
es darum, dass Banner nur mit einem
gewissen Abstand zu Landstraßen
aufgehängt werden dürfen. In diesem
Zusammenhang konnte auf einen Erlass verwiesen werden, der Verkehrswachten von diesem Abstand unabhängig macht. Parallel wurde über die

Die jährliche Schulanfangsaktion - wie hier 2021 in Wuppertal mit Schulministerin Yvonne Gebauer - war ebenfalls Thema der Geschäftsführertagung.
Foto: LVW NRW

Zweckmäßigkeit des jährlich stattﬁndenden Licht-Tests, der ja auch in vielen
Städten mit Bannern beworben wird,
diskutiert. Hier haben die VWen in den
vergangenen Jahren unterschiedliche
Erfahrungen gemacht – davon, dass
das öﬀentliche Interesse nicht mehr
so vorhanden ist wie noch vor einigen
Jahren bis hin zu erfolgreichen Aktionen
im Jahr 2021.
Aufgeschlossen zeigten sich die Geschäftsführer für interne Fortbildungen.
Allerdings sollten diese separat und
nicht, wie von der LVW vorgeschlagen,
zeitlich vor oder nach einer solchen
Tagung stattﬁnden. Je nach Thema wür-

den damit ja ganz andere Personen als
die Geschäftsführer angesprochen.
Unter Verschiedenes wurde unter
anderem über die Farbe der Plaketten
der Radfahrprüfung diskutiert. Eine
Neugestaltung – innen Grün und außen
wechselnde Farben – sollte versucht
werden. Die Farbe Braun kommt nicht
gut an.
Ganz aktuell wurde von den Geschäftsführern der Verkehrswachten
auch über die Verteilung der vom Land
gestellten Speichenreﬂektoren (vgl.
Seite 13) gesprochen. Insgesamt wurde
die Aktion als sehr positiv bewertet.


DANKE!

Anzeige

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

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.
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Sicher zur Schule: Flyer in fünf Sprachen

Wichtigste Elterninformationen auf Arabisch, Bulgarisch, Farsi, Rumänisch und Türkisch

S

bei der Wahl des Schulwegs achطريق آمنة للمدرسة – نصائح لألولياء
ten? Wie vermittle ich meinem
األولياء األعزاء
Kind das richtige Verhalten? Wie
.يﺬﻫﺐ اﻷﻃﻔﺎل بﻌﺪ اﻟﻌﻄﻠﺔ اﻟﺼيﻔيﺔ إىل اﻟﻤﺪرﺳﺔ واﻟﻐﺎيﺔ ﻣﻦ ﺣﻤﻠﺔ „ ﻃريﻖ آﻣﻨﺔ إىل اﻟﻤﺪرﺳﺔ” ﻫﻮ إﻋﺪادﻫﻢ ﻟﻬﺎﺗﻪ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
.ف ي? ريﺎض اﻷﻃﻔﺎل ﻳﺘﻌﻠﻢ اﻟﺼﻐﺎر اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻷوﻟيﺔ ﻟﻠﻤﺮور وﻛﺬﻟﻚ أيﻀﺎ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻘويﻢ ﻟﻠﺘرصف داﺧﻞ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻤﺮور
ات ﺟﺬريﺔ بﺎﻟنﺴبﺔ ﻟﻠﻄﻔﻞ ﻓﻘﺪ أﺻﺒﺢ اﻟﻄﻔﻞ اﻵن ثåيﺠﺐ أن ﻳﺘﺬﻛﺮ اﻷوﻟيﺎء داﺋﻤﺎ بﺄن ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎل إىل اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻣﺮﺗبﻄﺔ ﺑﺘﻐﻴ
åأك
kann ich praktisch üben? Das sind
ي
.اﻋﺘﻤﺎدا ﻋىل ﻧﻔﺴﻪ وﻫﻮ اﻵن ف ي? ﻋﻤﺮ يﺨﻮل ﻟﻪ ﺳﻠﻚ ﻃريﻘﻪ إىل اﻟﻤﺪرﺳﺔ بﻤﻔﺮدە واﻷوﻟيﺎء يﻤﻜﻨﻬﻢ ﻣﺴﺎﻧﺪﺗﻪ ف ي? اﻟﻘيﺎم بﺬﻟﻚ
nur einige der Fragen, die in dem
Heft beantwortet werden. „Es ist
يحتاج األطفال إىل الحركة
ﻣﻦ اﻟﻤﺤبﺬ ﺗﺮك اﻟﻄﻔﻞ يﺬﻫﺐ بﻤﻔﺮدە إىل اﻟﻤﺪرﺳﺔ بﻘﺪر ﻣﺎ
unheimlich wichtig, dass neben
كﺎن ذﻟﻚ ﻣﻤﻜﻨﺎ ﻓﺎﻟﺬﻫﺎب إىل اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋيﺔ أﻣﺮ يﻤﻜﻦ
إﺗﻘﺎﻧﻪ ﺟيﺪا ﻣﻦ ﻃﺮف ﻣﻌﻈﻢ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺬي ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز أﻋﻤﺎرﻫﻢ
 ﻋىلåﻓﻠﻠﺴ
اﻟﺴﺘﺔ ﺳﻨﻮات وﺳيﻜﻮن اﻟﻄﻔﻞ ﻣﻤﺘﻨﺎ ﻟﻮاﻟﺪيﻪ ﻟﺬﻟﻚ
der Verkehrserziehung in den
ي
اﻷﻗﺪام ﻓﻮاﺋﺪ ﻋﺪيﺪة
Kindertagesstätten die Eltern ihre
 ﻋﻼوة ﻋىل ذﻟﻚ ﺗﺮﺗﻔﻊ نﺴبﺔ اﻟﺤﻮادث.ﺻح
åﻏ
وﻫﺬا أﻣﺮ ي
ي
ف
.ﻫﻢåﺳ
ﻃريﻘﺔ
ﻣﻦ
•واﺛﻘ
åﻏ
اﻷﻃﻔﺎل
ﻋﻨﺪﻣﺎ يﻜﻮن
ي
ي
ي
Kinder ebenfalls auf den Schulيﺠﺐ ﻋىل اﻷوﻟيﺎء اﻻﻧتبﺎە اىل أن اﻟﻄﻔﻞ ﻳﺘﺤﺮك بﺼﻔﺔ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ
ﻓﺒإﺿﺎﻓﺔ إىل اﻟريﺎﺿﺔ اﻟﻤﺪرﺳيﺔ يﺠﺐ أن ﻻ ﺗﻘﻞ ﻣﺪة ﺣﺮﻛﺔ
. دﻗيﻘﺔ75 اﻟﻄﻔﻞ ﺧﻼل اﻷﺳﺒوع ﻋﻦ
weg vorbereiten“, so Christina
اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﺤﺮﻛﻮن بﺎﻧﺘﻈﺎم يﻤﻜﻨﻬﻢ ت
 ي فåاﻟ
 بﻄريﻘﺔ أﻓﻀﻞåﻛ
كﻤﺎ أﻧﻬﻢ يﻜتﺴﺒﻮن ث
 ﺛﻘﺔ بﺄﻧﻔﺴﻬﻢåأك
Görtz von der LVW NRW.
وﻟﻤﻮاﺻﻠﺔ اﻟﺤﺪيﺚ ﻋﻦ اﻟﻄريﻖ إىل اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻓﻘﺪ ي ف
ون ﻣﻊ بﻌﻀﻬﻢ إىل اﻟﻤﺪرﺳﺔ يﻌيﺸﻮن اﻟﻌﺪيﺪ ﻣﻦåيﺴ
ﺗﺒ• بﺄن اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ ي
ت
Da von einigen lokalen Verاﻟˆ ﻻ يﻤﻜﻨﻬﻢ ﺗﺠربﺘﻬﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ يﻘﻮم اﻷوﻟيﺎء ﺑﺘﻮﺻيﻠﻬﻢ بﺎﻟﺴيﺎرة إىل اﻟﻤﺪرﺳﺔ وﻛﻨتيﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ يﺴﺪي اﻷوﻟيﺎء ﻷﺑﻨﺎﻫﻢ ﻣﻌﺮوﻓﺎ
اﻟﺘﺠﺎرب ي
ت
.ون ﻋىل أﻗﺪاﻣﻬﻢ ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔåيﺴ
ﻛﻮﻧﻬﻢ يåﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳ
kehrswachten die Rückmeldung
الطريق اآلمنة إىل المدرسة
kam, dass man mit dem Heft
ً
 يﺠﻌﻞ اﻟﻄريﻖ ثå أﻣﺎﻧﺎ ﻓﺎﻟﺘﻔﺎف ﺻﻐåاﻷك
اﻟرصوري أن يﻜﻮن أﻗرص اﻟﻄﺮق إىل اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻫﻮ ث
ﻟيﺲ ﻣﻦ ف
. أﻣﺎﻧﺎ ف ي? بﻌﺾ اﻷﺣيﺎنåأك
ي
يﻤﻜﻦ ﻟﻸوﻟيﺎء ﺗﺠربﺔ اﻟﻌﺪيﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﻟﻚ اﻟﻤﺆديﺔ إىل اﻟﻤﺪرﺳﺔ بﺄﻧﻔﺴﻬﻢ ﻗبﻞ أن يﺨﺘﺎروا أﺣﺪﻫﺎ ﻟﻠﻄﻔﻞ
nicht
alle
Eltern
erreiche,
hat
În siguranţă la şcoală - sfaturi pentru părinţi
:• ﻣﻦ اﻷﻣﺜﻠﺔ اﻟﺠيﺪة
 وﺗﻘﺎﻃﻌﺎت، واﻟﺸﻮارع اﻟﻬﺎدﺋﺔ داﺧﻞ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺴﻜﻨيﺔ،اﻷرﺻﻔﺔ
die Landesverkehrswacht
ت
Dragi părinţi,
اﻟˆ تﺴﺎﻋﺪ
 واﻟﺠﺰر اﻟﻮﺳىط ي،اﻟﻄﺮﻗﺎت ﻣﻊ إﺷﺎرات ﻣﺮور ﺿﻮﺋيﺔ
După vacanţa de vară, copilul dumneavoastră va începe şcoala. Campania „În siguranţă la şcoală“ îl
 واﻟﻤﻌﺎﺑﺮ، واﻟﻤﻤﺮات اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎة،ﻋىل ﻋﺒﻮر اﻟﺸﻮارع
NRW in Absprache mit der
ً
pregăteşte pentru drumul spre şcoală.
 واﻟﻤﻌﺎﺑﺮ اﻟﻤﻀﺎءة ﺟيﺪا،اﻟﻤﺆﻣﻨﺔ بﺎﻟﻤﺮﺷﺪﻳﻦ
În centrul de îngrijire pe mp de zi, copiii învaţă primele reguli de circulaţie şi comportamentul corect
în traﬁcul ruer. Nu uitaţi: multe lucruri se schimbă pentru copilul dumneavoastră odată cu începerea
Deutschen Verkehrswacht
االستغناء عن السيارة
:• ﻣﻦ اﻷﻣﺜﻠﺔ اﻟﺴيﺌﺔ
ف
şcolii. El devine mai independent şi este acum suﬁcient de mare pentru a învăţa singur drumul spre
إن اﻷوﻟيﺎء اﻟﺬﻳﻦ يﺤرصون أﻃﻔﺎﻟﻬﻢ بﺎﻟﺴيﺎرة
 ﻃﺮق ﺑﻬﺎ ﺣﺮﻛﺔ ﻣﺮورﻛﺜيﻔﺔ ﻣﻊ ﻣﺮور،ﻃﺮق بﺪون أرﺻﻔﺔ
şcoală. Puteţi să vă sprijiniţi copilul în acest sens.
)„ﺗﺎكس اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ”( يﻌﺮﺿﻮن أﻃﻔﺎل اﻟﻤﺪرﺳﺔ
 وﻣﺤﻼت، وﻣﺨﺎرج ﻣﻦ اﻟﺴﺎﺣﺎت، ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻣربﻜﺔ،اﻟﺸﺎﺣﻨﺎت
ي
den Inhalt stark gekürzt und
.اﻵﺧريﻦ ﻟﻠﺨﻄﺮ
 واﻟﻤﻌﺎﺑﺮ ﺧﻠﻒ ﻣﻨﺤﻨيﺎت أو ﻋﻮاﺋﻖ، وﻣﺎ إىل ذﻟﻚ،اﻟﺴوبﺮ ﻣﺎرﻛﺖ
Copiii au nevoie de exerciţii ﬁzice
.ﺗﺬﻛﺮ أن اﻟﺘﻤريﻦ ﻣﻔيﺪ ﻟﻄﻔﻠﻚ
.( ﻣﺮﺋيﺔ )ﻣﺜﻞ اﻟﺴيﺎﺟﺎت واﻷﺷﺠﺎر واﻟﺠﺪرانåﻏ
ي
ت
in einfacher Sprache verLăsaţi copilul să meargă singur la şcoală, dacă
يﻦåﻛيﻠﻮﻣ
يﻤﻜﻦ ﻷﻃﻔﺎل اﻟﻤﺪارس ﻗﻄﻊ ﻣﺴﺎﻓﺔ
ًي
este posibil. În cele mai multe cazuri, copiii de
.ا ﻋىل اﻷﻗﺪام ف ي? اﻟﺼبﺎحåﺳ
 ﻧﺮﺟﻮ ﻣﻦ.ﺗﻤﺘﻠﻚ اﻟﻌﺪيﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺪارس ﺧﺮاﺋﻂ ﻟﻠﻄريﻖ إىل اﻟﻤﺪرﺳﺔ
şase ani pot parcurge cu uşurinţă drumul până
fasst.
Damit
auch
die
Eltern
.اﻷوﻟيﺎء ﺳﺆال اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻤﻌﻨيﺔ ﻋﻦ ذﻟﻚ
la şcoala primară. Copilul dumneavoastră vă va ﬁ
recunoscător, deoarece mersul pe jos are multe
erreicht werden, die der
avantaje.
• Trei sferturi dintre toţi copiii şi nerii din
deutschen Sprache wegen
Germania nu fac suﬁcientă mişcare. Acest
... und auf Arabisch.
lucru nu este bun pentru sănătatea lor.
Zuzugs noch nicht mächtig
Riscul de accidente creşte, de asemenea,
atunci când copiii nesiguri atunci când fac
mişcare.
Angebot für die Verkehrswachten, von
sind, gibt es den Flyer mit Arabisch,
• Asiguraţi-vă că copilul dumneavoastră face exerciţii ﬁzice regulate, pe lângă sporturile şcolare.
Ar trebui să ﬁe cel puţin 75 de minute pe săptămână.
denen auch schon viele die ersten BeBulgarisch,
Farsi,
Rumänisch
und
• Copiii care fac exerciţii ﬁzice în mod regulat se pot concentra mai bine şi au mai multă încredere
în sine.
• Şi să revenim la mersul pe jos la şcoală: copiii care merg împreună la şcoală pe jos au parte
stellungen aufgegeben haben. ÜberTürkisch
in
verschiedenen
Sprachen.
de experienţe pe care nu le-ar avea dacă ar ﬁ fost duşi cu maşina.
setzung und der Flyer-Druck wurden
„Das
Thema
ist
so
wichtig,
dass
wir
Aşadar, faceţi un lucru bun pentru copilul dumneavoastră dacă îl lăsaţi să meargă pe jos.
Drumul sigur spre şcoală
von der Unfallkasse Nordrhein gesponmöglichst
viele
erreichen
wollen“,
so
Cel mai scurt drum spre şcoală nu este întotdeauna cel mai sigur. Uneori, o mică deviere face ca traseul
să ﬁe mai sigur. Parcurgeţi singur traseele posibile şi decideţi care este cel mai bun traseu pentru copisert.
Jörg
Weinrich.
Natürlich
habe
man
lul dumneavoastră.
• Opţiunile bune sunt: trotuare de-a lungul străzii, străzi linişte în zonele rezidenţiale, intersecţii cu
semafoare pentru pietoni, insule mediane pentru a ajuta la traversarea străzilor, treceri de pietoni cu
mit Blick auf das ausführliche Heft
➔ Alle Verkehrswachten, die noch
zebră, treceri asigurate de piloţi îndrumători, intersecţii şi treceri bine iluminate.
• Opţiunile proaste sunt: drumuri fără trotuare,
inhaltliche
Abstriche
machen
müskeine
Flyer bestellt haben, können das
Lăsaţi maşina acasă
drumuri aglomerate cu traﬁc de camioane, intersecţii
Părinţii care îşi aduc copiii cu maşina
şi treceri fără o bună vizibilitate, ieşiri din curţi, super(„părinţi-taxi“) pun în pericol alţi elevi.
marketuri etc., treceri în spatele unor curbe lipsite de
sen.
„Aber
besser
das
Wichtigste
an
noch
nachholen:
Schicken Sie eine Mail
Nu uitaţi că exerciţiile ﬁzice sunt bune
vizibilitate sau obstacole în calea vizibilităţii (de exempentru copilul dumneavoastră. Elevii pot
plu, garduri vii, copaci, ziduri).
viele
vermitteln,
als
nur
einen
Teil
mit
den
gewünschten
Sprachen und
parcurge pe jos o distanţă de doi kilometri dimineaţa.
Multe şcoli au planuri cu trasee şcolare. Întrebaţi la
şcoală despre acestea.
erreichen“, so Görtz. Das Elternheft
Stückzahlen an sikora@lvwnrw.de. Zuwerde natürlich in gewohnter Form
sätzlich gibt es alle Flyer zum Herunterweiter an den Kindertagesstätten
laden auf unserer Homepage: https://
Der Flyer auf Rumänisch ...
verteilt. Der Flyer ist ein zusätzliches lmy.de/YlnhG


icher zur Schule kommen sollen
alle Schüler und Schülerinnen nach
ihrer Zeit in der Kindertagesstätte. Viele
örtliche Verkehrswachten nutzen daher
die Medien der Verkehrswacht Medien
und Service GmbH, um Erzieher, Eltern
und Kinder auf das Thema vorzubereiten. Früh genug vor dem Wechsel auf
die Schule wird das Thema Schulweg
aufgegriﬀen.
Für die Kinder gibt es dazu ein Schulwegheft. Da der Einbezug der Eltern
ebenso wichtig ist, gibt es ein spezielles
Elternheft mit allen Infos rund um den
sicheren Schulweg. Worauf muss ich

ت
åيﺴ
ة أوﻟيﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ يåدع ﻃﻔﻠﻚ كﻠﻤﺎ ﺳﻨﺤﺖ اﻟﻔﺮﺻﺔ بﺬﻟﻚ بﻌﺪ ﻓ
!ﻣﻔﺮدە إىل اﻟﻤﺪرﺳﺔ

Lăsaţi copilul să meargă pe jos la şcoală ori de câte ori este
posibil, după o perioadă iniţială de exerciţii ﬁzice!

Social Media für Verkehrswachten: Rund ums Foto

Bundesweite Seminare - Am 3. Februar geht es weiter - Teilnahme noch möglich

S

ocial Media für Verkehrswachten“ ist
der Titel einer Seminarreihe, die im
Februar in die fünfte Runde geht. „Rund
ums Foto“ heißt es am 3. Februar, 10
Uhr. Die kostenlose Graﬁkdesignplattform Canva wird praxisnah vorgestellt.
Zudem gibt es einen kleinen Exkurs in
die schnelle Fotobearbeitung, für die es
inzwischen auch kostenfreie Tools gibt.
Die Seminarreihe ist im September 2021 mit Unterstützung der LVW
NRW gestartet. Nach einer Einführung
wurden viele praktische Dinge wie die
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Konzeption eines Auftritts oder Datenschutzrichtlinien vermittelt. In einem
sehr praktischen Teil wurde weiterhin
vermittelt, wie Beiträge erstellt und terminiert werden und wie Interaktion in
den Sozialen Medien stattﬁnden kann.
Im Januar ging es etwa um Urheberund Fotorecht, um Fotodatenbanken
und um weitere Tipps und Tricks zum
Thema eigene Bilder und Fotos im Allgemeinen.
Das vorerst letzte Seminar ﬁndet
dann unter dem Motto „Social Media

Praxis 2“ am 6. März statt. Hier geht es
mit Themen wie „Gruppen als Werbeplattform nutzen“ und „Wie schalte ich
Facebook-Werbung?“ in die Praxis. Es
wird zudem um Umfragen und den
Umgang mit negativen Kommentaren
gehen.
➔ Eine Anmeldung ist nicht nötig.
Den Verkehrswachten wurde ein Teilnahmelink zugeschickt, auch findet sich
dieser in dem Dezember-Newsletter
der DVW. In der DVW-Cloud gibt es die
Inhalte aller Seminare zum Nachlesen. 
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Für bessere Kontrollen,
gegen Streckensperrungen

Zum Thema Motorradfahren nahm die LVW an einer
Anhörung im Landtag teil.

LVW NRW bei Anhörung im Landtag
zum Thema Motorradfahrer

A

n einer Anhörung zum Thema
„Dialog statt Verbot - Mehr Eigenverantwortung und Rechtssicherheit
für Motorradfahrer“ nahm der Geschäftsführende Direktor Jörg Weinrich
für die Landesverkehrswacht Anfang
Dezember 2021 teil. Dazu wurde eine
Stellungnahme vom Arbeitskreis Politik
erarbeitet, die vom Präsidium wie vom
Vorstand abgesegnet wurde.
In der Stellungnahme zum Schutz
der Motorradfahrer und Anwohner wird
vorangestellt, dass Motorräder in der
Presse oft wegen ihres hohen Unfallrisikos und der Lärmbelästigung thematisiert werden. Ein gewisser Lärmpegel
sei sinnvoll, so dass Motorradfahrer von
anderen Verkehrsteilnehmern rechtzeitig erkannt werden. Problematisch
werde es dann, wenn die Fahrzeuge
lauter sind als technisch erlaubt, sie
manipuliert werden, um einen besonderen Sound zu entwickeln bzw. extra
so genutzt werden, dass es besonders
laut wird. Ein erhöhter Lärmpegel gehe
zudem von einer großen Gruppe an
Motorradfahrern aus.
In der Stellungnahme wird erläutert,
wodurch Lärmbelästigung aus Sicht
der LVW reduziert werden könnte.
Schon bei der Herstellung könnten
etwa durch verschärfte Genehmigungsund Zulassungsregeln die möglichen
Lärmemissionen berücksichtigt und
damit reduziert werden. Die Bundesregierung solle sich auf EU-Ebene dafür
einsetzen, dass für neue und getunte
Motorräder jederzeit und nicht nur
Verkehrswacht aktuell | #1 | Februar 2022
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im Testmodus ein Grenzwert von 80
db(A) gilt. Eine weitere Möglichkeit der
Lärmreduktion wäre möglich, wenn
Zubehörteile und Auspuﬀanlagen von
vorneherein so gebaut würden, dass
sie nicht einfach umgebaut werden
könnten. Manipulierbare Zubehörteile
sollten zudem mit einer Übergangszeit
von 5 bis höchstens 10 Jahren ihre Betriebserlaubnis verlieren. Auch die Ausweitung von vereinfachten Kontrollen
durch Schallpegelmessgeräte, wie sie
schon in schwer betroﬀenen Regionen
getestet werden, werden genannt.
Eine einfachere Identiﬁkation des
Fahrers wie zum Beispiel durch eine
Helmkennzeichnung oder eine Verstoßerfassung mit Kamera von hinten sollten zudem ermöglicht werden. In der
Stellungnahme wird ausgeführt, dass
Verstöße bei Manipulation schärfer geahndet werden und auﬀällige Fahrzeuge vermehrt stillgelegt werden sollten
sowie Fahranfängern die Manipulation
durch eine entsprechende „Probezeit“
erschwert werden könnte. Es wird sich
gegen Streckensperrungen, aber für
temporäre Geschwindigkeitsbegrenzungen wie Lärmkontrollen ausgesprochen. Kampagnen oder Lärmdisplays
seien sinnvoll, da hier jedenfalls ein Teil
der Fahrer erreicht werden könne.
Auch zum Thema Verkehrssicherheit wird in der Stellungnahme eingegangen. Aufgrund der Tatsache,
dass Motorradfahrer mit Abstand das
höchste verkehrsmittelspeziﬁsche

Risiko im motorisierten Straßenverkehr
haben, hat die LVW neben den begrüßenswerten Ansätzen im Verkehrssicherheitsprogramm des Bundes noch
weitere Empfehlungen. Dazu zählen
eine Probezeit für den AM- und Mofaführerschein, die später nicht auf den
Führerschein angerechnet werden soll,
wie auch ein gesetzliches Mindestmaß
an Schutzkleidung. Weiterhin sei Sichtbarkeit ein wichtiges Thema.
Die LVW spricht sich in der Stellungnahme dafür aus, dass beim Anschalten des Motors das Licht mit angeht,
eine technische Umrüstung sei einfach
umsetzbar. Als wirksame Verkehrssicherheitsmaßnahme seien Fahrsicherheitstrainings sinnvoll. Eine technische
Fahrzeugüberprüfung durch TÜV oder
Dekra würde der Verkehrssicherheit
ebenso zuträglich sein wie ein Unterfahrschutz, der bei Neubauten von
Straßen und bei Nachrüstung an unfallsträchtigen Stellen anzudenken sei.
Bei der Anhörung wurden Weinrich
Fragen zu dem Antrag des Bundestags
im Allgemeinen sowie zu den Themen Identiﬁkation der Motorradfahrer,
Bedeutung von Sensibilisierungskampagnen, Schallmessgeräte der Polizei,
Überprüfungen und Maßnahmen wie
Stilllegungen gestellt. „Wir hatten das
Thema ausführlich im AK Politik besprochen, so dass ich alles sachgerecht
beantworten konnte“, so Weinrich, der
sich bei den Mitgliedern des Arbeitskreises für ihren Input und ihr Engagement bedankt.
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Goldene Ehrennadel für langjährigen Schirmherrn
KVW Olpe: Landrat a.D. Frank Beckehoﬀ setzte sich 21 Jahre für Verkehrssicherheit ein

Ü

ber zwei Jahrzehnte war er Schirmherr der Kreisverkehrswacht Olpe:
Landrat a.D. Frank Beckehoﬀ. Für seine
besonderen Verdienste wurde er im
Rahmen der Mitgliederversammlung
der KVW Olpe mit der Goldenen Ehrennadel der Landesverkehrswacht NRW
ausgezeichnet.
Die Laudation hielt LVW-Vizepräsident Stephan Stracke. Er schilderte
die Gründe für die Verleihung dieser
besonderen Ehrung als Würdigung des
Einsatzes für das Gemeinwohl über
zwei Jahrzehnte hinweg. „Ernsthaft,
vorbildlich, engagiert und überzeugt
von den Zielen der KVW Olpe“, habe er
seine Schirmherrschaft wahrgenommen, hieß es im Antrag des Vorstands
der KVW. Beckehoﬀ habe den Verein in
vielen Situationen nachhaltig gefördert
und unterstützt. Die KVW sei durch sein
Zutun als kompetenter Ansprechpartner für das Bemühen, die Unfallzahlen
im Verkehr zu senken, wahrgenommen
worden. Für Beckehoﬀ sei es selbstverständlich gewesen, an den Mitgliederversammlungen und Sitzungen des

Gesamtvorstandes
teilzunehmen. Mit
den vom Kreis zur
Verfügung gestellten Mitteln
haben Aktionen
und Projekte wie
„Sicher zur Schule“
jedes Jahr stattﬁnden können.
Auf begründete
Anträge der KVW
hin seien zudem
weitere ﬁnanzielle
Mittel zur Verfügung gestellt
worden. Frank Be- Überreichung der Ehrennadel der Deutschen Verkehrswacht - Landesverkehrswacht NRW an Landrat a.D. Frank Beckehoﬀ (rechts) durch das
ckehoﬀ war von
Präsidiumsmitglied der LVW NRW Stephan Stracke
Anbeginn seiner
eine Ehre gewesen, in den jährlichen
Schirmherrschaft
Veranstaltungen bewährte Kraftfahreengagiert und wurde 2007 schon mit
rinnen und Kraftfahrer gemeinsam mit
der Silbernen Ehrennadel der Landesverkehrswacht ausgezeichnet worder Kreisverkehrswacht im Ratssaal des
Kreises persönlich auszuzeichnen.
den. In seinen Dankesworten betonte
Neuer Schirmherr der KVW Olpe ist
Beckehoﬀ, dass er immer gern von
mit Theo Melcher der Nachfolger von
den Aktivitäten der KVW Olpe erfahren
Beckehoﬀ im Amt des Landrats.

und diese begleitet habe. Es sei für ihn
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Speichenreflektoren für Fahrräder kommen gut an
Übergabe durch NRW-Ministerin Ina Brandes in Düsseldorf - 2022 stellt Land weitere zur Verfügung

S

peichenreﬂektoren für 36.000 Fahrräder wurden in den vergangenen
Wochen durch die lokalen Verkehrswachten den Schülern und Schülerinnen, die in diesem Schuljahr ihre
Radfahrausbildung machen, überreicht.
Neben der Auftaktveranstaltung der
Landesverkehrswacht NRW in Erkrath
(vgl. VW aktuell 06/2021) besuchte
NRW-Verkehrsministerin Ina Brandes
ebenfalls eine Übergabeaktion in Düsseldorf. Bei dem Termin an der Marienschule war auch LVW-Vizepräsident
Klaus Voussem MdL anwesend. „Wir
machen das Fahrrad ﬁt für die dunkle
Jahreszeit und stellen Speichenreﬂektoren für Schülerinnen und Schüler in
ganz Nordrhein-Westfalen zur Verfügung“, sagte Ministerin Ina Brandes
während der Übergabe. Allein in Düsseldorf werden über 4.800 Speichenreﬂektoren-Sets an alle Grundschulen
im Rahmen der Radfahrausbildung
ausgegeben. „Als Autofahrer habe ich
bei einer Entfernung von 100 Metern
genügend Zeit, mich auf den Radfahrer auf der Straße einzustellen. Unter
anderem ist es wichtig, den gesetzlich vorgeschriebenen Abstand zum
Fahrrad zu wahren“, erläutert Thomas
Vieten, stellvertretender Vorsitzender
der Verkehrswacht Düsseldorf. Der liege bei 1,50 Meter innerorts und 2 Meter
außerorts.
Über mehr Sicherheit an ihren Fahrrädern können sich auch Schüler und
Schülerinnen aus Warendorf freuen.
Denn auch die Verkehrswacht im Kreis

Ina Brandes, Klaus Voussem (2.v.l.) und Thomas Vieten (l.) überreichten den Schülern der Düsseldorfer Marienschule ihre Speichenreﬂektoren.
Foto: Weinrich

Warendorf hat solche Reﬂektoren
erhalten und diese der Verkehrsunfallprävention der Kreispolizeibehörde zur
Verfügung gestellt. Von dort werden
die Reﬂektoren bei Radkontrollen an
den Grundschulen weitergegeben und
bei der jährlichen Radfahrausbildung an
den Grundschulen verwendet. „Damit
sind die Kinder auf ihren Rädern noch
besser im Straßenverkehr sichtbar“,
sagt Werner Schweck, Geschäftsführer
der Verkehrswacht. Für Sichtbarkeit im
Straßenverkehr warb er auch bei einem
Aktionstag an einem Warendorfer
Gymnasium, an dem 244 Fahrräder gecheckt wurden.
Über die Verkehrswacht Münster
wurden ebenfalls
an den Grundschulen für gut
1.000 Kinderfahrräder Speichenreﬂektoren verteilt
- verbunden mit
einer Pressemeldung, mit der
appelliert wurde
auch als Fußgänger auf helle
bzw. reﬂektierende Kleidung zu
achten.

Wie sinnvoll die Speichenreﬂektoren sind, darüber informierte VW
Warendorf-Geschäftsführer Werner Schweck bei einem Aktionstag an
einem Gymnasium.
Foto: VW Warendorf
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In Kooperation
mit der Polizei

bringt die KVW Lippe die Reﬂektoren an
die Räder. Cord-Helge Meier von der
KVW überreichte die 4.000 Päckchen
an die Polizei, die das über die Sozialen
Medien publik machte. An einer Schule
wurden die Reﬂektoren schon verteilt. Die weiteren Speichenreﬂektoren
werden überreicht, wenn es im Frühjahr
wieder mit den Radfahrausbildungen
an den lippischen Grundschulen los
geht.
Das waren nur wenige Beispiele, wo
und an wen die Speichenreﬂektoren
übergeben worden sind. In vielen anderen Städten war und wird dies auch der
Fall sein. Gute Nachrichten: Das Land
hat Ende 2021 weitere 140.000 Euro
zur Verfügung gestellt, um den nächsten Radfahrprüﬂingen Speichenreﬂektoren zur Verfügung zu stellen.


Die VW Münster zeigte mit diesem Bild der
DVW wie eﬀektiv die Speichenrefektoren
sind.
Foto: DVW / VMS
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Viel Bewegung in Bielefeld
Verkehrskadetten stellen Betrieb ein - Verkehrswacht wählt neuen Vorstand

Z

Kadetten René Swiniartzki. Im Ehrenamt fehlt es mehr und mehr an Nachwuchs, eine Tatsache, der sich nun auch
die Verkehrskadetten stellen müssen.
Die Verkehrswacht Bielefeld hat aus
diesem Grund auf Vorschlag des Vorstands in ihrer Mitgliederversammlung
beschlossen, den operativen Teil ihrer
Jugendabteilung bis auf Weiteres einzustellen. Dieses Tätigkeitsfeld soll aber
nicht gänzlich aufgegeben werden,
die Jugendarbeit bleibt ein wichtiges
Element der Verkehrswachtsarbeit. „Wir
planen eine umfassende Restrukturierung und einen Neustart der Jugendabteilung, sobald die pandemische Lage
es wieder zulässt“, erklärt
Swiniartzki. Andere Städte
wie Köln und Düsseldorf
mit großen Kadetten-Organisationen haben dazu
bereits ihre Unterstützung
zugesagt.
Bei der Verkehrswacht
Bielefeld wurde indes ein
neuer Vorstand gewählt.
Nach zehn Jahren erfolgreicher Vorstandstätigkeit
Peter Mogwitz, Jochen Häger, Nadja Giebel, Arnd Schilack (v.l.)
verabschiedete sich der
Foto: Verkehrswacht Bielefeld e.V./ Verkehrskadetten Bielefeld bisherige Vorsitzende

um Jahresende 2021 gab es einiges
an Nachrichten von der Verkehrswacht Bielefeld. Die wenig erfreuliche
war, dass die Verkehrskadetten ihre
Tätigkeiten eingestellt haben. In den
letzten fünfzehn Jahren durften sie
bei fast keiner Großveranstaltung in
der Stadt und im Umland fehlen. Auch
wurden sie regelmäßig zusammen mit
Kadetten anderer Städte bei überregionalen Großveranstaltungen eingesetzt.
„Es ist bitter, dass nun ausgerechnet
im 15. Jubiläumsjahr eine Ära zu Ende
geht und die Verkehrskadetten den
operativen Teil ihrer Tätigkeit zum Jahresende einstellen“, sagt der Leiter der

Einige der Verkehrskadetten in ihrer Uniform,
durch die sie bei Veranstaltungen immer gut
sichtbar waren.
Foto: VK Bielefeld

Jochen Häger in den Ruhestand und
stellte sein Amt zur Verfügung. Neuer
Vorsitzender ist der bisherige stellvertretende Vorsitzende Peter Mogwitz,
unterstützt von den stellvertretenden
Vorsitzenden Nadja Giebel und Arnd
Schilack, der gleichzeitig auch Geschäftsführer ist. Mit neuen Angeboten
zum Mitmachen und mit neuen Simulatoren und Aktionsgeräten für Jung
und Alt will die VW für mehr Verkehrssicherheit aller Verkehrsteilnehmer
eintreten und mit ihren Zielgruppenaktionen sensibilisieren.


Wintercheck: Wunsch nach mehr Resonanz

VW Mülheim: Kostenfreies Angebot - Ein Viertel der PKW ﬁel auf - 2Gplus erschwerte Aktion

D

ie Verkehrswacht Mülheim hatte
Ende November 2021 zum Wintercheck eingeladen. Fünf Jungingenieure
warteten gespannt auf die Autofahrerenden, die bisher dazu nicht in der
Werkstatt waren.
Beleuchtung, Kühlﬂüssigkeit, Bremsﬂüssigkeit, Scheibenwischer und
Waschanlage, Reifen und sogar Bremsen wurden auf der Prüfanlage der
DEKRA getestet.
„Das Thema ist relevant. Das weiß
jeder, der in der Winterzeit Auto fährt“,
so Gunter Zimmermeyer von der VW
Mülheim. Wie oft ärgere man sich über
andere Autos, die nicht richtig beleuchtet sind. Das geht vom Blenden bis
zu fehlenden Leuchten“, so Zimmermeyer. Die Jungingenieure der DEKRA
haben viel mehr geprüft als nötig und
einiges beanstandet. „Als Ehrenamtler hatten wir viel Aufwand, aber es
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sind nur wenige
gekommen, nicht
zuletzt vielleicht
weil wir um 2Gplus
gebeten haben“, so
Zimmermeyer.
Die Statistik indes
wurde wieder bestätigt. Ein Viertel
der PKW war aufgefallen, vor allem
bei Reifen und
Beleuchtung.
Die VerkehrsPKW-Fahrer konnten beim Wintercheck unter anderem die Bremsen und
wacht war auch
die Beleuchtung checken lassen.
Foto: VW Mülheim
ﬂeißig im Einsatz
Gunter Zimmermeyer: „Wir werden
mit Rauschbrillenparcours, Informatiosolche Aktionen fortsetzen, denn das
nen zur Rollatorennutzung und dem
Thema ist wichtig und wir hoﬀen natürSeh- und Reaktionstest durch die Lanlich, dass über die Medien die Autohaldesverkehrswacht NRW. Informationster motiviert werden, ihr Auto regelmämaterial und reﬂektierende Materialien
ßig auf Mängel zu überprüfen.“

wurden zudem verteilt.
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VW im Kreis Kleve: Besondere Ehrung

VW Wuppertal: Spontane
Spende kurz vor Weihnachten
Kurz vor Weihnachten erreichte die VW Wuppertal eine
Anfrage von der Kinderwohngruppe Cronenberg. Um in der
dunklen Jahreszeit sicher unterwegs sein zu können, sei man
auf der Suche nach einer Lösung. Kein Problem für den Vorsitzenden Klaus A. Flieger, der von einer vorherigen Aktion
noch einige Sicherheitsüberwürfe übrig hatte, und sie der
Einrichtung spendete. Da wurde die Vorweihnachtszeit ein
Stückchen sicherer.


Landrätin Silke Gorißen hat die Verkehrswacht Kreis
Kleve mit dem Heimat-Preis des Kreises Kleve geehrt.
In ihrer Ansprache hob sie, neben den vielen Aktionen
des Vereins, vor allem die Aktivitäten rund um das
Radfahren hervor. Gerade im Kreis Kleve gehöre das
Fahrrad zum Alltag der Menschen und insbesondere
das Radfahrtraining für Migranten sei hier ein Mittel
zur Integration und damit ein wichtiger Beitrag für die
Heimat. Auch die Arbeit der Verkehrskadetten fand
besondere Erwähnung. Diese Art der Jugendarbeit
verdiene Anerkennung. Mit Freude nahmen Falk und
Mona Neutzer sowie Dorothea Kriwiz die Auszeichnung entgegen und freuten sich über den mit 4.950
Euro dotierten zweiten Platz.

Foto: Benedikt Gisbers, Kreis Kleve

Die VW Wuppertal sorgte dafür, dass diese Kinder sicher durch die
dunkle Jahreszeit kommen.
Foto: VW Wuppertal

Licht-Test 2021: Ergebnisse aus NRW
Mängelquote ist im Vergleich zum Vorjahr leicht zurückgegangen

PKW und damit bei 7 Prozent nicht in
Ordnung, das Bremslicht funktionierte
bei 3 Prozent nicht. Die bundesweiten
Quoten sind ähnlich. Jeder vierte PKW
war hier mit mangelhaftem Autolicht
unterwegs, fast jeder neunte blendete
andere Verkehrsteilnehmer.


Impressum

Der vordere Scheinwerfer wird beim Licht-Test natürlich auch überprüft.

L

eicht verbessert hat sich die Mängelquote beim Licht-Test 2021 in Nordrhein-Westfalen.
28 Prozent der 7.626 vorstellig gewordenen PKW wiesen einen Mangel
auf - und damit 4 Prozent weniger als
im Vorjahr. Die Hauptscheinwerfer waren bei 19 Prozent der Fahrzeuge nicht
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Foto: Pixabay

in Ordnung, mit zu hoch eingestellten
Hauptscheinwerfern waren 9 Prozent,
mit zu tief eingestellten 5 Prozent
unterwegs.
Bei 3 Prozent der PKW war einer
der Hauptscheinwerfer ganz ausgefallen, bei 0,3 Prozent sogar beide. Die
rückwärtige Beleuchtung war bei 541
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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

Verkehrswacht_01_2022_final.indd 16

12.01.22 16:23

