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Mit Virtual Reality Verkehrssicherheit vorantreiben 
58 Brillen in NRW im Umlauf - Starker Zuspruch bei ersten Einsätzen

Nach langer „Zwangspause“ durch
die Corona-Pandemie war es am

30. April 2022 endlich wieder soweit:
Der bundesweite Aktionstag der Ver-
kehrswacht konnte nahezu uneinge-
schränkt in Präsenz stattfinden. Auf-
grund des „Fahrrad-Booms“ und der
ungebrochen großen Nachfrage nach
Pedelecs und E-Bikes, standen diese
Verkehrsmittel in diesem Jahr beson-
ders im Fokus. So beteiligten sich Ver-
kehrswachten bundesweit mit eigenen
Veranstaltungen und fahrpraktischen
Angeboten, um das Thema Sicherheit
auf Elektrofahrrädern voranzubringen.
Viele Verkehrswachten waren in den
Städten oder an Radwegen mit Info-Ständen vertreten,
boten Pedelec-Parcours an, berieten zum passenden

Bundesweiter Aktionstag der Verkehrswacht
Verkehrswachten wieder näher am Bürger - Botschaften auch auf Social Media verbreitet

58 Virtual Reality-Brillen sind in NRW an die örtlichen Verkehrswachten gegangen. Ob Toter Winkel, 
Geisterfahrer oder Gaff er: In kurzen Filmen werden die Nutzer auf Problematiken im Verkehr aus verschiede-

nen Perspektiven aufmerksam gemacht. Erste Erfahrungsberichte aus den Verkehrswachten sind positiv. 
➔ Mehr auf Seite 3

Fahrradhelm und zeigten, wie dieser richtig sitzt. Nicht nur
Pedelec-Neulinge profitierten von der Aktion. ➔ Seite 6

Zwei der Posts, die die LVW für den bundesweiten Aktionstag der Verkehrswacht vorbereitet
und zur Verfügung gestellt hat.
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Proficheck bei TÜV Rheinland

Führerschein in der Tasche? Glückwunsch!
Und jetzt ein eigenes Auto! Der TÜV
Rheinland-Proficheck hilft Dir bei Deiner
Kaufentscheidung weiter.

Über 30 sicherheitsrelevante Prüfpunkte
geben Auskunft darüber, ob an Deinem

Wunschfahrzeug 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.

Dein erstes Auto.
Von uns gecheckt.
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Nicht erst handeln,
wenn es zu spät ist
Mit der Temperatur draußen steigt
auch die Anzahl der E-Tretroller in
den Straßen. 1.101 Unfälle mit 967
Verletzten hat die Polizei in NRW
im Jahr 2021 im Zusammenhang
mit E-Scootern aufgenommen, bei
jedem fünften Unfall war Alkohol
die Ursache. Dieser Übermut junger
Menschen, die dazu noch gerne
zu zweit, regelwidrig auf Gehwe-
gen und leichtsinning ohne Helm
unterwegs sind, lässt zwar den Kopf
schütteln, aber Hasstiraden in den
Sozialen Medien gegen die Nutzer
und die E-Scooter an sich helfen
auch niemanden weiter. Die E-Scoo-
ter sind zugelassen. Es muss nun
darum gehen, dass sich deren Nutzer
besser an die Regeln halten und
die Verkehrsteilnehmer rücksichts-
voll miteinander umgehen. Es steht
außer Frage: Durch ihr leichtsinniges
Verhalten gefährden viele E-Scooter-
Nutzer sich und andere. Wie Unfall-
ambulanzen berichten, gibt es weit
mehr Unfälle mit ihnen als polizeilich
festgehalten. Der Sturz auf den Kopf,
kein Einzelfall. Als ungeschützte
Verkehrsteilnehmer sind E-Scooter-
Fahrer genauso wie Radfahrer oder
Fußgänger im Verkehr besonders ge-
fährdet. Im vergangenen Monat kam
eine 20-jährige E-Scooter-Fahrerin
kurz hinter der NRW-Grenze ums
Leben, als sie von einem PKW er-
fasst wurde. Bevor es dieses Jahr zu
weiteren tödlichen Unfällen kommt,
müssen auch wir weiter handeln und
aufklären. Erst zu handeln, wenn sich
tragische Unfälle wie diese häufen,
das wäre zu spät.

Täglich kommt es zu Konfliktsitu-
ationen im Straßenverkehr. Da ist

der Radfahrer, der einem in falscher
Richtung auf dem Radweg entgegen-
kommt, der Autofahrer, der den Rad-
weg nicht beachtet oder der Fahr-
radfahrer, der ohne Licht im Dunkeln
unterwegs ist und so von anderen
Verkehrsteilnehmenden zu spät ge-
sehen wird. Wie sich sein jeweiliges
Gegenüber dabei fühlt, das lässt sich
jetzt mit Virtual Reality-Brillen erfahren.
Die Bundesanstalt für Straßenwesen
stellt oben genannte und ähnliche
Situationen in Filmen nach, die sich
realitätsnah durch das Aufsetzen einer
VR-Brille erleben lassen. Dabei wird
dem Nutzer die Situation immer aus
beiden Perspektiven vor Augen geführt.
Das direkte Erleben beider Blickwinkel
soll zur gegenseitigen Rücksichtnahme
sensibilisieren.

In NRW sind 58 Virtual Reality-Bril-
len, finanziert durch den Bund, im
Umlauf. Zwölf weitere der LVW folgen
bald. Um den Einstieg leicht zu machen,
hat die LVW eine Gebrauchsanweisung
verfasst, wie das Gerät am Besten zu
handhaben ist. Nach einer Abfrage
kamen erste Resonanzen aus den Ver-
kehrswachten zurück. „Die Schüler wa-
ren begeistert, das ist gar keine Frage“,
sagt Christoph Becker, Geschäftsführer

der Verkehrswacht Münster,
nach einem Verkehrssicherheits-
tag am Mauritz Gymnasium, an
dem die VR-Brille eingesetzt
wurde. „Dass die Teilnehmer
sich, wie geraten wird, auf einen
Stuhl setzen sollen, können wir
nur unterstreichen“, so Becker.
Schülern, die die VR-Bril-
le im Stehen nutzten, sei teils
schwindelig geworden. Zwei
Moderatoren der Verkehrswacht
unterstützten Becker beim
ersten Einsatz. „Wir würden uns
wünschen, dass etwas aktiver
mitgemacht werden kann, die

Teilnehmer also Fragen beantworten
müssen“, sind sie sich einig - wie auch
darüber, dass gefährliche Situationen
als Schockmoment in einem schwarzen
Bild enden könnten. Auch hätten sie
sich gewünscht, dass die Downloads
schon vorinstalliert gewesen wären.
„Das hat zu viel Zeit in Anspruch ge-
nommen. Außerdem sind nicht alle
Rechner für solche Datenmengen aus-
gelegt“, so Becker. Seine Moderatoren
seien ehrenamtlich im Einsatz, hätten
zwei Tage für die Installation gebraucht.
„Das darf und muss nicht sein“, so
Becker.

Anfangs habe es technische Stolper-
steine gegeben, das berichtet auch
die VW im Kreis Kleve. Die seien aber
alle behoben worden. In Kleve hat
die Verkehrswacht vor ihrem ersten
großen Einsatz einen kleinen Testlauf
gestartet. „Wir haben einen Gaming-
sessel besorgt, nachdem uns bei den
ersten Durchläufen im Stehen schwin-
delig wurde“, so Geschäftsführer Falk
Neutzer. Seine Verkehrswacht hat
zudem einen koppelbaren Bildschirm
besorgt, so dass verfolgt werden kann,
in welcher Situation sich der Träger der
VR-Brille gerade befindet. „Wir haben
uns den Bildschirm beim Händler gelie-
hen und entscheiden später, ob wir uns
selbst einen anschaffen“, so Neutzer.

Da die Brille große Aufmerk-
samkeit beim Publikum erzeuge
und ein guter Aufhänger für
Gespräche sei, bewertet Falk
Neutzer den Einsatz insgesamt
als positiv. Allerdings merkt er an,
dass einige Filme erweitert und
die gestellten Fragen überarbei-
tet werden könnten.

➔ Eine Moderatorenanleitung
für die VR-Brille gibt es bei der
LVW unter: https://t1p.de/7zdsl 

Fortsetzung von Seite 1: Mit Virtual Reality-Brillen Verkehrssicherheit vorantreiben

In Münster kam die VR-Brille bei einem Verkehrssicher-
heitstag an einem Gymnasium zum Einsatz.

Foto: VW Münster

Die VW Kreis Kleve kann auf einem Monitor verfolgen,
was der Träger der VR-Brille sieht. Foto: VW Kleve

Jörg Weinrich
Geschäftsführender Direktor LVW NRW
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H U D - Y

L I GH T UP
Der HUD-Y ist Design, Ästhetik, Style! Der markante Fahrrad-
helm setzt ein selbstbewusstes Statement und Bekenntnis zum
urbanen Lifestyle. Unter der klaren Silhouette sind zahlreiche
Innovationen vereint – Highlight ist das magnetisch anclipbare
und wieder aufladbare LED-Rücklicht, das jede Fahrt zu einem
unbeschwerten Erlebnis macht. Deinem Erlebnis!

abus.com

Partner von:
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„Das lässt uns positiv ins Jahr schauen“
Vorstands- und Beiratssitzung: Vortrag Mobilitätsindex - Veranstaltungen laufen wieder an

Online trafen sich am 26. April die
Mitglieder von Vorstand und

Beirat. Durch die gut besuchte Sit-
zung führte LVW NRW-Vizepräsident
Peter Schlanstein, da Präsident Jürgen
Brauckmann verhindert war.

Den Start machte Stefan Gerwens,
der eingeladen war, um den neuen
Mobiliätsindex des ADAC vorzustellen.
„Wir kommen in eine Situation, in der
sich Mobilität schnell ändern muss“,
stellte Gerwens voran. Der Mobili-
tätsindex bewertet anhand von fünf
Dimensionen die Nachhaltigkeit der
Mobilität. Neben Klima und Umwelt,
Verfügbarkeit, Bezahlbarkeit und Zuver-
lässigkeit wurde von Seiten des ADAC
die Verkehrssicherheit untersucht. Da
letztgenannte für die Verkehrswachten
eine zentrale Rolle spielt, ging Gerwens
auf diesen Punkt ausführlicher ein. Laut
Mobilitätsindex des ADAC stagniert
die Verkehrssicherheit. Die Schwere
der Unfallfolgen konnte zwar seit 2015
abgemildert werden, allerdings kam
es zu mehr Unfällen mit Sachschäden.
Der komplette Mobiltätsindex kann hier
abgerufen werden: https://t1p.de/ncdbj.
Der Vortrag führte zu einer angeregten
Diskussion, von Seiten der Teilnehmer
kamen Anmerkungen etwa zur Ge-
wichtung von Personenschäden und
Sachschäden („Leben und Gesundheit
sind wichtiger als Geld.“). Stefan Ge-
wens sagte, dass er die Anmerkungen
für die Erstellung des nächsten Mobili-
tätsindex mitnehmen werde.

Als nächster Tagesordnungspunkt
folgte der Bericht aus der Geschäfts-
stelle. Jörg Weinrich, Geschäftsfüh-
render Direktor, informierte über die
Modernisierung der Geschäftsstelle
mit neuer Telefonanlage, Hard- und
Software.

Er ging auf die Materialien ein, die
jedes Jahr mit Hilfe vom Land und
von Sponsoren verteilt werden, und
fügte an, dass auch dieses Jahr erneut
Speichenreflektoren an ein Drittel der
Radfahrprüflinge verteilt werden. „Wei-
terhin haben wir in den vergangenen
Monaten zwei Einführungskurse für
neue Geschäftsführer und Vorstände
durchgeführt“, so Weinrich. Die LVW sei
zudem auch über die Grenzen NRWs
aktiv. „Bundesweit arbeiten wir im Rah-

men der Deutschen Verkehrswacht in
drei AGen mit - Handbuch, Notfallplan
und Digitalisierung.“

Weinrich informierte, dass die LVW in
der Präventionsarbeit auf neue Techno-
logien setzt und in diesem Zuge Helm-
testgeräte zum Verleih angeschafft hat
sowie Virtual Reality Brillen im Umlauf
sind. Auch verwies er auf ein neues
Fahrrad-Reaktionstestgerät, das sich in
der Entwicklungspase befindet.

Christina Görtz berichtete in Folge
über Sicher zur Schule-Elternflyer,
die es seit Anfang des Jahres in den
Sprachen Arabisch, Bulgarisch, Farsi,
Rumänisch und Türkisch gibt und von
den Verkehrswachten in Papierform
bestellt werden können sowie mobil
abrufbar sind. Seit einigen Wochen ist
zudem eine Version auf Ukrainisch auf
der Homepage verfügbar. Weiter, so
Görtz, wird es spätestens im August
ein Online-Angebot geben, das Maß-
nahmen zur Stärkung des Schulwegs
auflistet und auf bestehende Angebote
verschiedener Institutionen verlinkt. In
diesem Zusammenhang sollen in NRW
1.000 Exemplare des Klassenspiels „Die
supergeheime Bannzone“ verteilt wer-
den. „Aktuell läuft zudem die Abfrage,
welche Verkehrswachten an Ampel-
schildern - als Schild oder Aufkleber -
Interesse haben“, so Görtz.

Über die im Oktober 2021 gelaufene
Social Media-Mineralwasserkampagne
informierte im Anschluss Kirstin von
Schlabrendorf-Engelbracht. In Koope-
ration mit der Genossenschaft Deut-
scher Brunnen (GDB) wurde diese mit
großem Erfolg durchgeführt. Weiterhin
berichtete sie über sechs Social Media-
Kurse, die mit der Deutschen Ver-
kehrswacht gemeinsam verteilt auf ein
halbes Jahr bundesweit stattgefunden
haben. Aktuell läuft, so von Schlabren-
dorf-Engelbracht weiter, eine Rück-
sichtkampagne. „Jeden Monat wählen
wir ein anderes Thema aus, zu dem wir
auf Facebook und Instagram mehrere
Posts bringen“, berichtete sie.

Neues hatte Jörg Weinrich aus dem
Arbeitskreis Politik zu berichten. Dieser
hat seit der letzten Vorstands- und Bei-
ratssitzung für zwei Stellungsnahmen
bei Anhörungen im Landtag getagt. „Ein
Thema war Tempo 30 in Ortschaften“,

so Weinrich. Die LVW hat in diesem Fall
für Modellversuche - auch mit Tem-
po 40 - plädiert. Auf eine Anfrage der
AFD hat die LVW mit einer generellen
Stellungnahme zum Thema Motorrad
reagiert. Maria Carmen del Fernandez
Mendez vom Innenministerium er-
wähnte, dass man Motorradfahren als
Thema identifiziert habe und man unter
anderem aktuell prüfe , inwieweit ein
Drohneneinsatz zur Geschwindigkeits-
messung möglich ist. Maria Brendel-
Sperling berichtete vom Auftakt in
die Motorradsaison in Essen. Es gebe
große Unterschiede unter den Motor-
radfahrern. Erschreckend sei, dass viele
Menschen auf ein Motorrad stiegen,
die teils ewig nicht mehr gefahren sind.

Unter Neues aus den Verkehrswach-
ten berichtete Brendel-Sperling vom
Schülerquiz, das 2022 in Essen den
Weg zur Online-Ausgabe geschafft
hat - und von anderen Verkehrswach-
ten adaptiert werden kann. Erfreuliches
berichtete Jörg Weinrich: Die Anmel-
dezahlen für Verkehrssicherheitstage
seien gut. „Das lässt uns positiv ins Jahr
schauen“, sagte er.

Neben Terminen wurden die Sit-
zungsteilnehmer über die geplante Än-
derung der Satzung informiert. Sie soll
klarer und eindeutiger wie zukunfts-
fähiger - also beispielsweise digitale
Versammlungen zulassen - werden.
Zudem sollen durch Satzungsände-
rungen die Organe klarer als bisher
voneinander getrennt werden. 

Der ADAC Mobilitätsindex wurde auf der
Sitzung vorgestellt und diskutiert.
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Warum Pedelecs und E-Bikes im
Rampenlicht standen? In 2021

wurden bundesweit rund 2 Millionen
Elektrofahrräder verkauft. Ihr Absatz
hatte sich damit wiederum erhöht. Laut
NRW-Verkehrsunfallstatistik 2021 setzt
sich bei den verunglückten Pedelec-
Fahrern jedoch der negative Trend aus
dem vergangenen Jahr fort. Insgesamt
verunglückten 4.758 Menschen mit
einem Pedelec (+ 22,1 Prozent). Das
sind mehr als dreimal so viele wie
2015 und doppelt so viele wie 2016. 32
Menschen starben bei einem Pedelec-
Unfall, zwei mehr als im Vorjahr. Von
diesen 32 Toten waren 24 über 65 Jahre.
Gemessen am Bevölkerungsanteil ist
das überproportional.

So war die Verkehrswacht Kreis Kleve
bereits im Vorfeld zum Aktionstag beim
Frühlingsfest in Gronau-Epe mit zwei
ehrenamtlichen Moderatoren und dem
Pedelec-Simulator in Aktion, um hier
– nicht nur über dieses Verkehrsmittel
– zu informieren. Besucher konnten
gefahrlos die höhere Geschwindigkeit
eines Pedelecs im Vergleich zu einem
klassischen Fahrrad erfahren und ihr
Reaktionsvermögen testen. Am 30.
April ging es dann beim Klever Stadtfest
mit einer Verkehrssicherheitsaktion aus
dem Bundesprogramm „Mobil blei-
ben, aber sicher!“ weiter. Hierbei waren
insbesondere Senioren die Zielgruppe.
Wieder mit dem Pedelec-Simulator
„im Gepäck“ war die VW Kreis Kleve zu-
dem am 8. Mai beim Gocher Mai- und
Brunnenfest im Einsatz. Die Verkehrs-

wacht Düsseldorf lud am 30. April zum
KÖ-Bogen ein. Hier konnten Pedelecs
getestet, Bremsübungen und Slalom-
fahrten durchgeführt werden. Das
neue, elektronische Helmtestgerät der
Landesverkehrswacht NRW war beim
Aktionstag erstmals bei der Verkehrs-
wacht Wuppertal im Einsatz. Unter dem
Motto „Trasse benutzen, aber mit Köpf-
chen“ gab es auf der Nordbahntrasse
am Bergischen Plateau unter anderem
Tipps zum Tragen eines Fahrradhelmes

und Informationen zur Beleuchtung des
Fahrrads. „Zusammen mit der Polizei
wurden sehr viele Radfahrer, aber auch
Fußgänger zum Thema ,Helm‘ ange-
sprochen. Bei strahlendem Sonnen-
schein fand auch das neue Helmtest-
gerät große Beachtung“, erzählt Klaus
Flieger, Vorsitzender der Wuppertaler
Verkehrswacht, und fügt lachend hinzu:
„Angelockt wurden die Radfahrer
übrigens mit einer entgegengereichten
Banane und dem Spruch „Brauchen Sie
nicht eine Stärkung?‘“ Auch im Solinger
Südpark wurde ein Fahrradparcours
aufgebaut und es wurde zum Thema
Fahrradhelm umfassend informiert.

Auch beim Radaktionstag in Marsberg
am Diemelradweg war einiges los. Hier
war die Verkehrswacht Brilon gemein-
sam mit der Polizei im Einsatz: Neben
einem Fahrrad-Parcours für Groß und
Klein gab es Informationsstände mit
viel Wissenswertem aus der Welt des
Fahrrads. Ob Helm, Sichtbarkeit oder
der richtige Umgang mit dem Fahrrad:
Zu diesen und vielen weiteren Themen
wurde – trotz des mäßigen Wetters
- umfassend informiert und beraten
sowie gute Gespräche geführt.

Aber nicht nur in Nordrhein-West-
falen waren die Verkehrswachten am
bundesweiten Aktionstag live und vor
Ort in Aktion: Bei der Geschäftsstelle
der Kreisverkehrswacht Waldeck-Fran-
kenberg etwa stand ein Pedelec-Trai-
ning mit Theorie und viel Fahrpraxis
auf dem Programm. Der nächste
Kurs ist bereits im Juni geplant. Liken,

Zweiräder bundesweit
im Rampenlicht
Fortsetzung von Seite 1: Bundesweiter Aktionstag
am 30. April – Helmtestgerät im Großeinsatz

Ein Post, den die Kreisverkehrswacht Lippe am 30.
April eingestellt hat sowie ein Post der VW Brilon im
Nachgang zu ihrer Veranstaltung am bundesweiten
Aktionstag.

In Wuppertal kam ein Helmtestgerät der LVW
zum Einsatz. Der Vorsitzende Klaus Flieger
hatte an dem Tag viel zu tun.
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Start in die Motorradsaison mit Minister Reul
LVW NRW bei Auftaktveranstaltung in Solingen mit dabei

Innenminister Herbert Reul hat am
Sonntag, 3. April 2022, in Solingen

gemeinsam mit der nordrhein-westfä-
lischen Polizei sowie Bikern die Motor-
radsaison eröffnet. Dabei begutachtete
er das Angebot verschiedener Maßnah-
men zur Unfallprävention und mahnte
zu rücksichtsvollem und vorsichtigem
Fahren. „Motorradfahrer und Motor-
radfahrerinnen sind leider besonders
gefährdet und müssen immer mit
Fehlern anderer rechnen. Da gibt es nun
mal in der Regel keinen Airbag, keine
Knautschzone und auch keinen Gurt“,
so Reul.

Zusammen mit verschiedenen Ko-
operationspartnern stellte die Kreis-
polizeibehörde Wuppertal an dem
beliebten Motorradtreff im Bergischen
Städtedreieck eine ganze Palette
abwechslungsreicher Angebote an
Präventionsmaßnahmen bereit. Vor Ort
war auch die Landesverkehrswacht mit
ihrem Info-Mobil und Terminhinweisen
für Fahrsicherheitstrainings für Motor-
radfahrende. Herbert Reul, der an allen
Stationen des Tages großes Interesse
zeigte, nutzte die Gelegenheit für einen
Reaktionstest. Ins Gespräch kam er
auch mit zwei Verkehrskadetten aus
Solingen.

„Fahrsicherheitstrainings helfen dabei,
das eigene Können besser einzu-
schätzen und Gefahrensituationen zu

vermeiden. Das ist vor allem wichtig,
wenn man nach längerer Pause wieder
einsteigt“, sagte Reul. Der Minister zeig-
te sich beim Saisonauftakt verständnis-
voll für die Leidenschaft der Biker. Er
verwies jedoch auch auf die Verkehrs-
unfallstatistik: 62 Menschen starben
2021 bei Motorradunfällen auf den
Straßen in Nordrhein-Westfalen. Damit
ist die Zahl im Vergleich zum Vorjahr
erneut leicht gesunken. Der Anteil von
tödlich verunglückten Motorradfahrern
und Motorradfahrerinnen ist mit fast

15 Prozent im Vergleich zur Anzahl der
gesamten Verkehrstoten jedoch nahezu
gleichgeblieben.

„Überhöhte Geschwindigkeit ist der
Grund für die meisten Unfälle. Aber
auch Selbstüberschätzung und man-
gelnde Fahrpraxis sind ein Problem“,
sagte Innenminister Reul. „Wenn aber
alle verantwortungsvoll fahren und auf
sich wie auf andere achten, dann stehen
die Chancen gut, dass wir den positiven
Trend bei den Motorradunfällen auch in
diesem Jahr fortsetzen können.“ 

Innenminister Reul schaute beim Auftakt in die Motorradsaison auch beim Infomobil vorbei und
traf hier auf Jörg Weinrich (3.v.l.), Geschäftsführender Direktor der LVW, LVW-Mitarbeiter Horst
Bartsch (2.v.r.), VW Wuppertal-Vorsitzender Klaus Flieger (r.) und zwei Solinger Verkehrskadetten.

chatten, tippen: In der City der nieder-
sächsischen Stadt Rotenburg machte
die Verkehrswacht auf die Folgen
von Ablenkung durch Smartphones
im Straßenverkehr aufmerksam. Im
Sicherheitszentrum der Stadt Cottbus
standen Pedelecs zum Probefahren
bereit. Die eigene Leistungs-Reaktions-
fähigkeit konnte hier am Reaktionstest
unverbindlich getestet werden. Zum
besseren Schutz vor Diebstahl wurden
Fahrräder, Pedelecs, E-Scooter oder
Rollatoren kostenlos codiert.

Neben den Verkehrssicherheits-Ak-
tionen vor Ort ging es auch auf den So-
cial-Media-Kanälen am bundesweiten
Aktionstag rund. Ob Lastenräder, Doo-
ring-Unfällen vorbeugen, Abstandsre-
geln zu Radfahrenden, Rücksichtnahme
auf gemeinsamen Fuß- und Radwegen
und vieles mehr: Gemeinsam mit der

Deutschen Ver-
kehrswacht stellte
die LVW NRW
diverse Beiträge,
Bilder und Videos
mit Texten zum
Thema Radfah-
ren und Pedelecs
im Vorfeld des
Aktionstages
allen Verkehrs-
wachten zur
freien Nutzung
zur Verfügung.
So konnte auch
in den sozialen
Medien umfas-
send informiert
beziehungsweise geliked oder geteilt
werden.

„Ob im WWW oder live vor Ort: Der
Aktionstag war ein voller Erfolg und

angesichts der hohen Unfallzahlen
ein Thema, das immer Wieder ins
Bewusstsein der Verkehrsteilnehmer
gerufen werden sollte“, sagt Jörg Wein-
rich. 

Fortsetzung von Seite 6: Zweiräder bundesweit im Rampenlicht

Auch die VW im Kreis Kleve beteiligte sich an dem Aktionstag mit vielen
Angeboten - wie dem Pedelec-Simulator. Foto: Falk Neutzer
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Schadenverhütung

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.

Helmtestgeräte nach
Ankunft direkt im Einsatz

Kaum waren die Helmtestgeräte
der Landesverkehrswacht NRW an die
interessierten Verkehrswachten verteilt,
waren sie auch schon im Einsatz wie
zum Beispiel am Tag der Verkehrssi-
cherheit in Düsseldorf und Wuppertal
(vgl. Seite 6). Neben diesem großen
Aktionstag, haben die lokalen Verkehrs-
wachten viele weitere Möglichkeiten
das Gerät einzusetzen. Am Samstag, 7.
Mai, war es zusammen mit dem LVW-
Infomobil bei der Eröffnungsveranstal-
tung des Stadtradelns in Mönchenglad-
bach im Einsatz. 

Foto: LVW NRW

Im Einsatz

Mitgliederversammlung und
Geschäftsführertagung

Bei den Verkehrswachten finden
wieder mehr Termine vor Ort und nicht
mehr nur online statt. So treffen sich
am Freitag, 10. Juni, erstmals seit der
Pandemie die Geschäftsführer wieder
persönlich in Dortmund. Die diesjähri-
ge Hauptversammlung ist für den 12.
September beim TÜV in Köln geplant.
Abgesagt ist der landesweite Schüler-
lotsenwettbewerb, da es zum einen zu
wenig Anmeldungen und zum anderen
auch eine Absage des bundesweiten
Wettbewerbs gab. Der Termin für 2023
wird früh genug bekannt gegeben. 

Foto: Archiv

In Planung

Aufatmen nach 2020 und 2021:
Bundesprogramme laufen an

Auch die Bundesprogramme lau-
fen wieder an. Im Mai 2022 waren zu
Redaktionsschluss (10. Mai) 41 „Kinder
im Straßenverkehr“-, 18 „FahrRad, aber
sicher“- und neun „Mobil bleiben, aber
sicher“-Veranstaltungen geplant. Auch
für den Juni sah es zu Redaktionsschluss
schon gut aus: 25 „KiS“-,11 „FahrRad,
aber sicher“- und drei „Mobil blei-
ben ...“-Veranstaltungen waren schon
angemeldet - mit täglich steigender
Tendenz. Fragen zu Bundesprogram-
men beantwortet bei der LVW Manfred
Houbé unter Tel.: 0211/302003-15. 

Foto: Archiv

Im Kalender
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Ein Saisonauftakt wie er sein sollte
VW Münster: Beim rollenden Verkehrssicherheitstag aktiv dabei - Radar-Hörtestgerät im Einsatz

Eine Rallye für die ganze Familie auf
dem Fahrrad durch die Stadt, dazu

hatte die Ordnungspartnerschaft Müns-
ter am 26. März eingeladen. Aktiv mit
dabei war natürlich auch die Verkehrs-
wacht Münster, die viele interessierte
Besucher an ihrem Stand direkt an der
Jugendverkehrsschule begrüßen konn-
te. „Für uns als Verkehrswacht war das
der Saisonauftakt“, so Christoph Becker,
Geschäftsführer der VW Münster.

Zum „rollenden Verkehrssicherheits-

tag“ hatte sich die
VW einiges einfallen
lassen. Kinder konn-
ten auf Fahrrädern
und Kettcars das
sichere Verhalten im
geschützten Ver-
kehrsraum testen. Es
gab Hinweise rund
um das Motorrad-
fahren und Sicht-
barkeit im Straßen-

verkehr.
Auf dem
Pedelec-
Simulator
konnten die Besucher ihre
Reaktionszeit testen.

Auf Anregung der LVW
konnten alle Interessierten mit
einem neuartigen Radar-Hör-
Screener ihre Hörfähigkeit im
Verkehr checken (siehe Kasten
unten). Vom ersten Einsatz
dieses Gerätes verschaffte sich

auch der Geschäftsführende Direktor
der LVW, Jörg Weinrich, einen Eindruck
und nutzte dabei die Gelegenheit, die
Arbeit vor Ort kennen zu lernen.

„Das war ein toller Tag“, erzählte
Becker im Nachgang. Viele Kinder, die
die JVS kannten, seien mit ihren Eltern
gekommen. Eine Familie sei in Anbe-
tracht der Angebote der Verkehrswacht
den ganzen Nachmittag geblieben. 

Jörg Weinrich, Geschäftsführender Direktor der LVW, kam in Münster
mit dem dortigen VW-Geschäftsführer Christoph Becker und dem zu
diesem Zeitpunkt amtierenden Polizeipräsidenten Falk Schnabel ins
Gespräch.

Für akustische Sicherheit im Verkehr
Radar-HörScreener kam am Stand der VW Münster zum Einsatz

Gutes Hören ist im Verkehr unerlässlich. Dieses
konnten Besucher des Standes der VW Münster

mit einem Radar-HörScreener überprüfen lassen. Mit
diesem kann nicht nur das übliche, sondern auch das
räumliche Hörvermögen getestet werden. Dieses ist im
Straßenverkehr nicht unerheblich: Höre ich als Fußgän-
ger den klingelnden Fahrradfahrer hinter mir? Erkenne
ich als Radfahrer aus welcher Richtung der Motorrad-
fahrer kommt? Höre ich als Autofahrer die Sirenen von
Einsatzfahrzeugen, die schon zu hören aber noch nicht
zu sehen sind? „Damit für uns eine relativ sichere akus-
tische Teilnahme am Verkehrsgeschehen gewährleistet

ist, sollte
regel-
mäßig
überprüft
werden,
ob unser
natürli-
ches, akus-
tisches
Radar
noch in ta-
dellosem
Zustand
ist“, sagt

Hörexperte Andreas Lindackers, dessen Unternehmen
seit diesem Jahr Fördermitglied der LVW NRW ist. Genau
das werde mit dem Radar-Hörtestgerät untersucht.

„Die Bedienung läuft über ein Smartphone oder Tablet
und über einen Kopfhörer und ist sehr einfach“, sagt An-
dreas Lindackers. Damit auch weitere Verkehrswachten
das Radar-HörScreener einsetzen können, stellt Andreas
Lindackers ein Exemplar zum Verleih über die LVW zur
Verfügung. 

➔ Interessierte Verkehrswachten können sich an Tobi-
as Sikora, Tel.: 0211/302003-14 wenden.

Am Stand der VW Münster war ein Fahrrad-Simulator ...

MIt dem Radar-Hörtestgerät wird überprüft, wie gut die Teilneh-
mer Geräusche im Straßenverkehr wahrnehmen.

Andreas Lindackers (r.) stellt der LVW eines der
Radar-HörScreener zum Verleih zur Verfügung.
Jörg Weinrich nahm es dankend in Empfang.
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Was können wir tun? Das fragte
sich das Team der VW Düssel-

dorf, als Ende Februar der Krieg in der
Ukraine losging. Als im privaten Umfeld
ein Hilfstransporter Richtung Osten
geschickt wurde, waren FFP 2-Masken
und Einmalhandschuhe von der VW
Düsseldorf schon mit dabei. „Dann gab
es einen Aufruf der Stadt Düsseldorf,
wer helfen kann“, berichtet Geschäfts-
führer Simon M. Höhner.

Nach Absprache mit dem gesam-
ten Team der Verkehrswacht meldete
sich Höhner auf den Aufruf, dass die
Ehrenamtlichen und Hauptamtlichen
wie auch der gesamte Fuhrpark der
VW Düsseldorf bereit steht. „Ich war
dankbar, dass alle mitgezogen haben“,
so Höhner. In Folge wurde Kontakt mit
der ukrainischen Botschaft, die auf der
selben Straße wie die Verkehrswacht
beheimatet ist, aufgenommen. „Situ-
ationsbedingt war diese nicht per Mail
erreichbar. Wir haben dann einen Brief
eingeworfen. Die Antwort der General-
konsularin kam dann per Mail“, erzählt
Höhner. Diese antwortete auf die Frage,
was dringend gebraucht werde, mit
Hygieneartikel, Masken, Powerbanks,
Taschenlampen und Batterien. Höhner
netzwerkte und konnte Dank der Unter-
stützung von Institutionen und Händ-
lern die benötigten Dinge in die Ukraine
schicken.

Parallel ließ die Verkehrswacht
Düsseldorf gegenüber der Stadt ihren
Worten auch Taten folgen. Vom so ge-
nannten Welcome Point aus übernahm
die Verkehrswacht Fahrten von Akten
und weiteren Materialien. „Für die Per-
sonenbeförderung wird die Rheinbahn

eingesetzt“, so
Höhner. So ging es
für sein Team vom
Hauptbahnhof, wo
sich der Welcome
Point befindet,
mehrmals am Tag
zur Messe - dort
sind aus der
Ukraine Geflüch-
tete untergebracht
- hin und zurück.

Dass ein eige-
nes Fahrzeug
für solche und
ähnliche Einsätze
durchaus sinnvoll
ist, hat Höhner bei
seiner Arbeit im
Welcome Point
selbst gemerkt.
Als von Seiten der
Stadt der Wunsch
ebenfalls geäu-
ßert wurde, setzte
der Düsseldorfer Verkehrswacht-Ge-
schäftsführer sein Netzwerk wieder
in Bewegung. „Wir haben Mercedes-
Benz Rhein-Ruhr angesprochen und
sofort eine Zusage erhalten“, so Höhner.
Das speziell für die Zwecke beklebte
Fahrzeug konnte von der VW Düssel-
dorf zügig an die Stadt übergeben wer-
den. Mit an Bord waren passend zum
Übergabetermin 400 Ostereier der Ver-
kehrswacht, die von den ukrainischen
Menschen in der Messehalle freudig
entgegen genommen wurden. Das
Fahrzeug kann erstmal sechs Monate
genutzt werden, je nach Entwicklung
der Lage auch länger.

„Um den Kindern die Ankunft in
Düsseldorf etwas leichter zu machen,
haben wir inzwischen schon zwei-
mal eine große Anzahl an Plüschtieren
besorgt“, berichtet er weiter über das
breit aufgestellte Engagement der Ver-
kehrswacht. Auch weitere Powerbanks,
dieses Mal für die Menschen in der
Messehalle, konnten gestiftet werden.
Weitere Planungen laufen - etwa für
einen Spieletag für die Kinder, die in der
Messe untergebracht sind. „Wir stellen
uns einen Tag in einem Indoor-Spiel-
platz vor“, so Simon Höhner, der in die-
se Richtung schon einiges in Bewegung
gesetzt hat.

„Uns ist es sehr wichtig, dass wir
helfen können. Wir konnten im Febru-
ar nicht einfach weitermachen, als ob
nichts passiert ist“, sagt er. Dass die VW
zu diesem Zeitpunkt ihre Social Media-
Aktionen eingestellt hat, war für ihn und
sein Team die richtge Entscheidung. „Zu
Ostern haben wir wieder gestartet. Das
war dafür der richtige Zeitpunkt“, sagt
er. Auch andere Aktionen der Verkehrs-
wacht Düsseldorf laufen wieder. „Wir
kommen unserer gesellschaftlichen
Verantwortung nach. Das Thema Ver-
kehrssicherheit kommt nicht zu kurz“, so
Höhner. 

Um den Kindern einen ersten Halt zu geben, werden im Welcome Point
Plüschtiere, die die VW Düsseldorf zur Verfügung stellt, verteilt.

Gesamte Mannschaft und Fuhrpark am Start
VW Düsseldorf: Einsatz für Ukraine - mit Sachspenden und Transportfahrten für die Stadt

Dieses Fahrzeug hat die VW Düsseldorf organisiert. Foto: VW Düsseldorf
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LOBENSWERT AUFMERKSAM

DIALOG-DISPLAY

STEIGERUNG DER AUFMERKSAMKEIT

KINDCHENSCHEMA WECKT KÜMMERUNGSVERHALTEN

NACHHALTIGE GESCHWINDIGKEITS-REDUZIERUNG

Immer wieder kommt es durch rechts-
abbiegende LKW zu tragischen Un-

fällen, da Radfahrer und Fußgänger im
Toten Winkel übersehen werden. Diese
Unfälle zählen zu den schwersten im
Straßenverkehr, da die Opfer häufig
Kinder oder Jugendliche sind, die kaum
eine Chance haben, sich bemerkbar zu
machen.

Aber wo ist der Tote Winkel bei Fahr-
zeugen? Gibt es mehrere Tote Winkel?
Was muss ich bei LKW, Bussen und
Autos beachten, wenn ich als Fuß-
gänger oder Radfahrer unterwegs bin?
Wo sind die Gefahrenpunkte? Diesen
und vielen weiteren Fragen gingen 142
Schulkinder der Nysterbach-Schule in
Erkelenz im Alter von 6 bis 11 Jahren
klassenweise auf den Grund. Zum Ak-
tionstag „Raus aus dem Toten Winkel“
am 8. April 2022 stellte Klaus Heimanns
auf seinem Werksgelände dazu einen
Mehrtonner zur Verfügung. In diesem
ging es für viele Kinder an diesem Tag
hoch hinauf. Nacheinander durften sie
sich in das Führerhaus setzen und ent-
decken, dass ihre Klassenkameraden,
die im Toten Winkel standen, „plötzlich

verschwunden“ waren. Er-
klärungen dafür und Hinwei-
se zum richtigen Verhalten
im Straßenverkehr erhielten
die Schulkinder durch die
Verkehrssicherheitsberater
der Kreispolizeibehörde.

„Auf den Schulwegen
rund um die Nysterbach-
Schule besteht erhöhtes
Verkehrsaufkommen durch
LKW, daher möchten wir die
Kinder hier auf die Gefahren
des Toten Winkels frühzei-
tig sensibilisieren“, erklärt
Johannes Kiwitt, Vorsitzen-
der der Kreisverkehrswacht
Heinsberg, und Koopera-
tionspartner der Verkehrssicherheits-
aktion.

Im Vorfeld haben die Schulkinder im
Unterricht das Thema kennengelernt
und erfahren, dass man im Toten Win-
kel vom LKW-Fahrer weder direkt noch
über einen Spiegel gesehen wird. „Sie
haben gelernt, dass man nur über Blick-
kontakt feststellen kann, ob man sich
im Toten Winkel befindet. Abschließend

haben die Kinder Verhaltensregeln ab-
geleitet, um die gefährlichen Situatio-
nen richtig zu meistern“, erklärt Melanie
Mönch, Schulleiterin der Nysterbach-
Schule.

„Coronabedingt musste der Tote
Winkel-Aktionstag pausieren, aber ab
sofort soll dieser wieder im Zweijahres-
Rhythmus stattfinden“, sagt Johannes
Kiwitt. 

Aktionstag „Raus aus dem Toten Winkel“
KVW Heinsberg: Für Schüler folgte nach der Theorie die Praxis mit dem Mehrtonner

Gelungener Aktionstag: Insgesamt 142 Grundschüler der Lö-
venicher Nysterbach-Schule wurden für die Besonderheiten
und Gefahren des Toten Winkels sensibilisiert. Foto: KvS
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Nach über drei Jahren: „Ende gut, alles gut“
VW Wanne-Eickel: Neue Jugendverkehrsschule in Herne auf Gelände des Heimatmuseums eröffnet

Noch versperrte ein rot-weißes Flat-
terband den Schülern der Lauren-

tius-Grundschule mit ihren Fahrrädern
den Weg zur neuen Jugendverkehrs-
schule in Herne. Doch schon waren alle
Anwesenden guter Laune.

Lange war nach einem geeigne-
ten Platz gesucht worden, so dass an
diesem Vormittag die Vertreter der
Verkehrswacht Wanne-Eickel einfach
nur glücklich waren, dass es endlich so
weit war. Hinter dem in einem roten
Backsteinhaus befindlichen Heimat-
museum, einigen alten Loks und
einem Außencafé liegt unter riesigen
– im Sommer Schatten spendenden
Bäumen – die neue Jugendverkehrs-
schule. Hier können die Grundschüler
ihre Runden drehen und dabei lernen,
wann sie Handzeichen geben müssen,

wann sie Vorfahrt
haben und was
einzelne Verkehrs-
schilder bedeuten.
Die ehemalige
JVS musste 2018
geräumt werden,
die Verkehrswacht
versuchte es mit
dem Einsatz einer
mobilen. „Aber das
war keine Option.
Es ist ein Unter-
schied, ob auf
dem Schulhof ge-
fahren wird oder
auf einem solchen
Gelände, wie wir es hier haben“, so
VW-Geschäftsführer Reinhard Dem-
bowy. Die Suche nach einem neuen

Platz gestaltete sich schwieriger
als erwartet, bis auf Vorschlag
einer lokalen Persönlichkeit
und der Schulleiterin der in der
Nähe ansässigen Laurentius-
Grundschule das Gelände hinter
dem Heimatmuseum gefunden
wurde.

„Für uns ist die Verkehrs-
wacht und ihre Arbeit wichtig“,
so Oberbürgermeister Dr. Frank
Dudda. „Wir sind heute einfach
nur dankbar“, so Heinrich Hen-
dricks, Vorsitzender Verkehrs-
wacht Wanne-Eickel. Mit Blick

auf die Verzögerungen, die es gegeben
hat, sagte er: „Ende gut, alles gut.“ Die
Location könne Synergieeffekte erzeu-
gen. „Wenn viele zusammen arbeiten,
kann man gute Ergebnisse erzielen“,
richtete sich Jörg Weinrich, Geschäfts-
führer der Landesverkehrswacht, an die
Anwesenden.

Dann hatten die Kinder lange genug
vor dem Flatterband gewartet. Ober-
bürgermeister Dudda ergriff die Schere,
schnitt sie durch, und schon sausten
die ersten Schüler los. Unter vielen
freudigen Jauchzern drehten sie die
ersten Runden. Dass die JVS flächen-
mäßig nicht sonderlich groß ist, störte
sie nicht. Gefühlt war das Gegenteil der
Fall, denn die vielen Kurven wurden
sportlich genommen. 

Die neue Jugendverkehrschule liegt auf dem Gelände
des Heimatmuseums und damit in einem interessanten
Umfeld. Foto: Herbert Terlau

VW-Vorsitzender Heinrich Hendricks, OB Dr. Frank Dudda und LVW-Ge-
schäfsführer Jörg Weinrich (v.l.) gaben den Startschuss. Foto: Görtz

VW Essen trauert um Herbert Rahmel
Die VW Essen trauert um

ihren langjährigen Vorsitzen-
den und Ehrenvorsitzenden
Herbert Rahmel. In seiner
Funktion als Vorsitzender
der VW Essen und Leiter
des Straßenverkehrsamtes
war Rahmel maßgeblich am
Bau des Verkehrsübungs-
platzes in Frillendorf und der
Jugendverkehrsschule Gruga
beteiligt. Sein besonderes Interesse galt der Sicherheit
von Kindern im Straßenverkehr und auf dem Schul-
weg. Auf seine Initiative hin wurde vor über 50 Jahren
das Schülerverkehrsquiz für alle 5. und 6. Klassen ins
Leben gerufen. Auch im hohen Alter hielt er mit gro-
ßem Interesse für die Verkehrssicherheitsarbeit den
Kontakt zur Verkehrswacht. 

Das Foto zeigt den Ehren-
vorsitzenden Herbert
Rahmel (r.) neben Karl-
Heinz Webels 2015.

Die Verkehrs-
wacht Mon-
schau präsen-
tierte 24 für die
Jugendverkehrs-
schule neu an-
geschaffte Fahr-
räder am Hause
des Ehrenvor-
sitzenden Otto
Stollenwerk. In
den beiden LKW der JVS stellt die VW Monschau die erfor-
derlichen Materialien wie Fahrräder, Helme, Pylone, Kreisel,
Verkehrsschilder und Bremsbalken zur Verfügung, um die
Kinder der 3. und 4. Schuljahre für die Fahrradprüfung fit
zu machen. Die Vorsitzende der VW Monschau, Margareta
Ritter, sah mit großer Freude, wie ein Lkw mit neuen Kinder-
fahrrädern bestückt wurde. Die letzten Räder wurden vor
sieben Jahren angeschafft. 

VW Monschau: Neue Räder

Verkehrssicherheit auf großen Rädern ...
Foto: Peter Stollenberg
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Mitte Februar war es endlich wieder soweit: Verkehrs-
sicherheitsberater Harald Pitzen vom Polizeipräsidium
Mönchengladbach und Stefan Huppertz (Foto: rechts),
Vorsitzender der VW Mönchengladbach, stellten gemein-
sam mit Vertretern der Firmen Hebro und CEWE die „Kims“
Nummern 12 und 13 im öffentlichen Straßenverkehr auf.
Jede Kim-Figur hält ein orangefarbenes Schild mit einer
Botschaft an alle Verkehrsteilnehmer in den Händen. Diese
Botschaften beinhalten die Themen: Überhöhte bzw. nicht
angepasste Geschwindigkeit, Ablenkung durch das Handy,
Führen eines Kraftfahrzeuges unter Alkohol- bzw. Drogen-
einwirkung, Sicherheit durch Sichtbarkeit. Für das 2017 ent-
standene Verkehrsunfallpräventionsprojekt konnten einige
Paten und Sponsoren gefunden werden. 

KVW Kleve: Neue Jugendverkehrsschule
Die Verkehrswacht Kreis Kleve stockt ihr Angebot mit der
Anschaffung einer mobilen Jugendverkehrsschule auf.
Seit Jahren „tourt“ Norbert van de Sand, 2. Vorsitzender
und Schulkoordinator der VW Kreis Kleve, durch den
Kreis und führt an Grundschulen einen Radfahrparcours
durch. Dabei war sein Kofferraum immer mit Parcours-
materialien vollgepackt. Nun hat die VW eine mobile
Jugendverkehrsschule, bestehend aus einem Anhänger
mit Fahrrädern, Helmen und neuem Material ange-
schafft. Nach und nach werden Materialien noch ersetzt
und ergänzt. „Wir haben jetzt schon 23 Termine für das
Jahr 2022“, sagt van de Sand zufrieden. 

Wanderpokal für 
Verkehrskadetten SolingenVerkehrskadetten Solingen 

Über das Osterwochenende sind die Solinger Verkehrs-
kadetten zum diesjährigen Osterweekendlager (OWK) in die
Schweiz gefahren. Nach einer zweijährigen Zwangspause
durch Corona sind viele Verkehrskadetten Deutschlands mit
voller Vorfreude in die Schweiz gefahren, um eine Fort- und
Weiterbildung abzuhalten. Neben dem ganzen Lernstoff
wie das Reanimieren oder das Absichern einer Unfallstel-
le bei Tag und Nacht haben sich die Deutschen sowie die
Schweizer Kadetten mit einer Ostereisuche vergnügt und
unter anderem eine große Party veranstaltet, um den Tag
vernünftig ausklingen zulassen. Auch haben die Kadetten
es sich nicht nehmen lassen den schönen Säntispark zu be-
suchen. Am Montag hieß es dann Abschied nehmen, jedoch
für die Verkehrskadetten Solingen ohne leere Hände, wurde
ihnen der Wanderpokal für die beste Abteilung überreicht.
Aus NRW waren noch die VK aus Köln und Dortmund vor
Ort. (Foto: VK Solingen) 

VW MG: „Kims“ aufgestellt

VW Jülich ist in Bewegung

Da eine grundsätzliche Mobilität Voraussetzung ist, Ziel-
gruppen zu erreichen, setzt die VW Jülich mit einem Elektro-
fahrzeug auf eine umweltfreundliche Variante. Das „Projekt“
Elektrofahrzeug wurde mit Hilfe eines lokalen Händlers ver-
wirklicht. Die Gestaltung des Fahrzeuges gelang ebenfalls
über einen Entwurf und die spätere Umsetzung durch ein
Jülicher Unternehmen für Werbegestaltung. Die geeignete
Infrastruktur konnte mit der Installation einer Ladestation auf
dem Gelände des Verkehrsübungsplatzes in Jülich-Koslar
geschaffen werden, die auch Besuchern des Platzes zu-
gänglich gemacht werden soll. Auch sonst hat sich einiges
getan: Die VW Jülich hat den Betrieb des Verkehrsübungs-
platzes mit den Bereichen „Übungsbetrieb“ für die Fahran-
fänger und Wiedereinsteiger sowie des „Fahr- und Sicher-
heitstrainings“ der Verkehrswacht Jülich gGmbH übergeben.
Zu diesem Zweck wurde eine gemeinnützige Gesellschaft
mit beschränkter Haftung gegründet. 

Die VW Jülich ist emissionsfrei im Einsatz. Foto: Raif Broichgans

Norbert van de Sand (r.) und Viktor Canameti präsentieren die
neue Jugendverkehrsschule. Foto: Falk Neutzer
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Die VV Gelsen-
kirchen hat in
ihrer Mitglieder-
versammlung
einen neuen
Vorstand gewählt.
Ihr bisheriger Vor-
sitzender Helmut
Barek hat sich aus
Altersgründen nicht
mehr zur Wieder-
wahl gestellt. Der
87-jährige Barek war von 1990 bis 1994
stellvertretender Vorsitzender und von
1994 bis 2022 Vorsitzender. In diesen
32 Jahren war er Initiator vieler Ver-
kehrssicherheitsveranstaltungen. Seit
1993 gehört er ununterbrochen als
Beirat dem Ausschuss für Verkehr der
Stadt an. Er selbst wurde durch seine
Aktivitäten so bekannt, dass er so zu-
sagen das „Gesicht der Verkehrswacht
Gelsenkirchen“ wurde. Darüber hinaus
war Barek 16 Jahre lang ehrenamt-
liches Mitglied im Vorstand der LVW.
Er ist wegen seiner Verdienste mit dem
Bundesverdienstkreuz, dem Goldenen

Ehrenzeichen der Deutschen Verkehrs-
wacht und der Goldenen Ehrennadel
der Landesverkehrswacht Nordrhein-
Westfalen ausgezeichnet worden. In
der Mitgliederversammlung wurden
Carsten Jahns zum Vorsitzenden, zur
stellvertretenden Vorsitzenden Kat-
ja Flanz, zum Schatzmeister Werner
Altenwerth (Wiederwahl) und zum
Schriftführer Volker Karkowski gewählt.
Vervollständigt wird der Vorstand durch
zehn Beiratsmitglieder.

Helmut Barek wurde zum Ehrenvor-
sitzenden ernannt und als ehrenamt-
licher Geschäftsführer benannt. 

Volker Karkowski, Carsten Jahns, Katja Flanz, Helmut Barek, Werner
Altenwerth (v.l.)

Großes Engagement für Verkehrssicherheit
Silberne Ehrennadel der Landesverkehrswacht NRW für Bernd Andernach

Zum Dank und zur Anerkennung für
sein ehrenamtliches Engagement

und seinen unermüdlichen Einsatz für
die Verkehrssicherheit wurde Bernd
Andernach, Vorsitzender der VW
Dortmund, am 29. April 2022 mit der
Silbernen Ehrennadel der Landes-
verkehrswacht NRW ausgezeichnet.
Übereicht wurde diese mit einem Eh-
renbrief durch LVW-Vizepräsident Peter
Schlanstein. Dieser verwies in seiner
Laudatio auf die lange Tradition der VW
Dortmund, deren Eintrag ins Vereins-
register im Jahr 1950 sieben Wochen
nach Gründung der LVW erfolgte.

Die in der Satzung festgeschriebene
Förderung der Verkehrssicherheit habe
Bernd Andernach, Notar a.D. und Fach-
anwalt für Verkehrsrecht, mit großem
Engagement vorangetrieben. Dabei
habe er stets mit den weiteren Trägern
der Verkehrssicherheitsarbeit wie der
Polizei kooperiert und für neue Geräte
gesorgt. Durch diese Kooperation seien
auch die Verkehrskadetten in Dort-
mund reaktiviert worden. „Die Bereiche

Ausbildung, Einsätze, Aus-
rüstung/Uniform, Mitglieds-
werbung und Kontaktpflege
der Verkehrskadetten werden,
dank der guten Verbindungen
des Vorsitzenden der Ver-
kehrswacht, nunmehr mit
klarer Dienstanweisung des
Polizeipräsidenten behördlich
unterstützt“, so Schlanstein.

Weiterhin sei es Bernd
Andernach mit Kooperationen
gelungen, die JVS Freden-
baum wieder in einen guten
Zustand zu versetzen. Ander-
nach habe stets ein offenes
Ohr für die jungen Menschen
und sei ein ausgeprägter
„Netzwerker“. Auch in seinen
anderen Ehrenämtern sei er
sehr aktiv. Er bringe viel Eigenleistung
ein. Das Wort „ehrenamtlich“ sei für ihn
keine Floskel.

Schlanstein dankte Bernd Andernach
für seinen unermüdlichen Einsatz auch
während der Corona-Pandemie. „Trotz

gewisser gesundheitlicher Risiken, ha-
ben Sie sich nicht gescheut, bei Veran-
staltungen, die der Verkehrssicherheit
dienen, immer persönlich vor Ort aktiv
dabei zu sein. Das ist nicht selbstver-
ständlich, ganz im Gegenteil.“ 

Helmut Barek hat Vorsitz abgegeben
VW Gelsenkirchen: Neuwahlen bei Mitgliederversammlung

Peter Schlanstein überreichte Bernd Andernach (l.) die
Silberne Ehrennadel und den Ehrenbrief.

Schicken Sie uns Ihre Beiträge!
Sie haben ein neues Projekt ge-

startet oder eine tolle Veranstaltung
durchgeführt? Dann berichten Sie uns
davon, wir freuen uns über jeden Bei-
trag. Veröffentlicht werden Ihre Artikel
und Fotos in der Verkehrswacht aktuell
und/oder auf unserer Homepage unter
Lokale News.

➔ Schicken Sie uns einfach eine Mail
an: presse@lvwnrw.de.
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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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