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Schulanfangsaktion mit Schulministerin Feller
Appell an Autofahrende, Rücksicht auf Schüler zu nehmen

Die diesjährige Mitgliederversamm-
lung der LVW fand beim TÜV in

Köln statt; nach der Corona-Pandemie
erstmals wieder komplett in Präsenz
und auch mit einer Ausstellung von
Partnern. Die Tagesordnung beinhal-
tete neben interessanten Vorträgen
die Wahl eines neuen Vizepräsidenten
als Ersatz für Stephan Stracke, der aus
beruflichen Gründen vorzeitig sein
Amt niedergelegt hat. Ebenfalls neu
bzw. wieder gewählt wurden einige
Vorstands- und Beiratsmitglieder.
Interessante Vorträge von Seiten des
TÜVs und Schulministeriums sowie die
Verabschiedung der neuen Satzung
rundeten die Versammlung ab.

➔ Seite 5 und 6

LVW mit neuem Vizepräsidenten und neuer Satzung
Mitgliederversammlung in Köln: Wahlen, Vorträge und einiges mehr auf der Tagesordnung

Zum Auftakt der diesjährigen Aktion „Brems Dich! Schule hat begonnen“ appellierten die LVW NRW und Schulmi-
nisterin Dorothee Feller an die Verkehrsteilnehmenden, wachsam unterwegs zu sein. ➔ Seite 3 und 12

LVW-Präsident Prof. Jürgen Brauckmann (r.) verabschiedete den Vizepräsidenten Stephan
Stracke und verlieh ihm die Goldene Ehrennadel. Foto: LVW NRW
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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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Wir lassen die
Jugend sprechen!
Um Jugendliche und junge Erwach-
sene zu erreichen, war die LVW NRW
auf der gamescom nicht nur mit dem
Infomobil sondern auch mit einer
Verlosung vertreten. Besucher der
Messe konnten sich und ihr Smart-
phone per Green Screen-Technik
in absurden Verkehrssituationen in
Fotos einmontieren lassen und diese
unter dem #verkehr_t auf ihren
Kanälen verbreiten.
Anbei einige Beispiele, wie die Teil-
nehmer ihren Followern das Thema
unter den Bildern noch mit Worten
vermittelten. „annalena_hey“ brachte
es auf den Punkt: „Sicher im Straßen-
verkehr - ohne Handy in der Hand!“
„elena_re:“ warnte mit den Wor-
ten „Ganz wichtig: Das Bild ist eine
Fotomontage, bitte niemals selbst
ausprobieren. UND GANZ WICHTIG,
Hände weg vom Handy am Steuer/
Lenkrad!!!“.
Richtig kreativ war „darius_ver-
mohlen_“, der unter die Fotomon-
tage, die ihn auf einen in den Rhein
stürzenden E-Scooter zeigte, reimte:
„Schreibst Du hinterm Steuer am
Handy munter, geht es schnell runter.
Also kein Handy am Steuer“.
„fredwanzt“, der fototechnisch fast
vor eine Straßenbahn lief, schrieb:
„Handy weg beim über die Straße
laufen, sonst endet man wie ich.
Aua.“ Und den Unfall mit einem roten
Sportflitzer kommentierte „bub-
blefr3ak“: „Handy weg am Steuer!!!
Sonst passiert noch was. Mein armer
Ferrari. Aber jetzt Mal im Ernst - in so
eine Situation wollen wir alle nicht
kommen. Also Fahrt immer schön
vorausschauend und lasst euch nicht
ablenken.“
Damit haben wir die Jugend an dieser
Stelle sprechen lassen.

Halli Hallo, schön dass Du da bist:
Herzlich wurden die i-Dötzchen

der Anne-Frank-Schule in Ratingen
mit dieser Liedzeile am 10. August von
ihren Mitschülern in der Aula empfan-
gen.

Dass es für sie eine besondere
Einschulung werden würde, davon
zeugten zwei Reihen an Ehrengäs-
ten - darunter NRW-Schulministerin
Dorothee Feller, die in diesem Jahr die
Schulanfangsaktion der Verkehrswach-
ten „Brems Dich! Schule hat begonnen“
unterstützte. „Wir wollen die Straßen-
verkehrsteilnehmer sensibilisieren:
Gebt obacht, jetzt sind wieder kleine
Mädchen und Jungs unterwegs, die
ganz neu an der Schule sind“, so Feller
zu den i-Dötzchen und ihren Eltern.
Auch seien wieder ältere Schüler unter-
wegs, das heiße, dass wieder mehr auf
den Straßen los sei.

Die Schulminis-
terin appellierte an
die anwesenden
Eltern: „Bitte achtet
auf unsere Kinder,
so dass sie sicher
die Schule aufsu-
chen können.“ Sie
bedankte sich bei
bei der Landes-

verkehrswacht und der
Unfallkasse, die mit ihren
Aktionen darauf hinweisen,
wie wichtig es ist, dass alle
im Straßenverkehr aufein-
ander achten. Auch bat sie
die Eltern, anfangs mit ihren
Kindern noch den Schulweg
zu üben, aber ihnen später
auch zuzutrauen, dass sie
den Schulweg alleine ge-
hen können.

Klaus Voussem MdL,
Vizepräsident der LVW NRW, ging in
seiner Ansprache verstärkt auf das The-
ma Verkehrssicherheit ein. „Wir wollen
darauf auferksam machen, wie wichtig
es ist, dass Ihr Euch im Straßenverkehr
sicher bewegt und dass die Älteren wie
die Autofahrer auf Euch aufpassen“,
so Voussem. Er verwies auch auf den
Flyer „Sicher zur Schule“, den die LVW in
sieben Sprachen bereit hält. Auch über
den ersten Schultag hinaus kümmere
sich die Verkehrswacht um die Radfahr-
ausbildung.

Nach der Einschulungsfeier beglei-
teten Dorothee Feller, Klaus Voussem
und Vertreter der lokalen Verwaltungen
einige der Kinder, um mit ihnen eine
Straßenüberquerung zu üben. Paral-
lel zur Auftaktveranstaltung der LVW
fanden NRW-weit weitere Aktionen der
Verkehrswachten statt. 

➔ Mehr dazu lesen Sie auf Seite 12.

Fortsetzung von Seite 1: Schulanfangsaktion mit Ministerin

Schulministerin Dorothee Feller und Klaus Voussem (r.) zeig-
ten den i-Dötzchen den Ampelübergang zur Schule.

Das Medieninteresse an der Auftkaktveranstaltung zu „Brems Dich“ war
auch in diesem Jahr wieder groß. Fotos: LVW NRW

Antrittsbesuch bei neuer Schulministerin

Wenige Tage vor der „Brems Dich“-Auftaktveranstaltung traf LVW-Geschäfts-
führer Jörg Weinrich die neue NRW-Schulministerin Dorothee Feller (r.) sowie
Referatsleiterin und LVW-Beiratsmitglied Eva-Maria Mikat. Er stellte hierbei unter
anderem die Programme der Verkehrswacht vor, die in Schulen zum Tragen
kommen.
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Zu Fuß zur Schule gehen bleibt im Fokus
LVW präsentiert bei VEMB-Tagung neuen Internetauftritt - Großes Interesse an Präventionsspiel

Mit einem Stand, einem Vortrag
und zwei Workshops präsentierte

sich die LVW auf der Fachtagung für
Verkehrserziehung und Mobilitätsbil-
dung.

Das Interesse an den Angeboten der
LVW war groß. Viele Lehrer, besonders
aus dem Grundschulbereich, infor-
mierten sich über den Flyer „Sicher zur
Schule“, der Tipps für Eltern von Vor-
schulkindern wie Erstklässlern gibt. Am
Stand lagen Flyer in fünf Sprachen zum
Mitnehmen aus, zudem informierte das
Team der LVW über das dazugehörige
Internetangebot. Großes Interesse be-
stand an dem Spiel „Die supergeheime
Bannzone“, das von der LVW Nieder-
sachsen übernommen wurde, und ganz
frisch zwei Tage vor der Tagung aus
der Produktion kam. Von dem riesigen
Stapel, der sich zu Beginn des Tages auf
einem Tisch türmte, blieben am Ende
nur noch wenige Exemplare übrig.
Nachdem Geschäftsführer Jörg Wein-
rich die Arbeit der LVW vor den gut 100

Teilnehmern vorgestellt hatte, hielt
Christina Görtz zwei Workshops. In
diesen ging es um das Thema „Zu Fuß
zur Schule“. Leider, so Görtz, sei noch
kein Allheilmittel gegen Elterntaxis
gefunden. Die Teilnehmer diskutierten
engagiert mit, brachten einige Ideen ins
Spiel und äußerten sich konkret, welche
Unterstützung sie von der LVW begrü-
ßen würden. Den neuen Internetauftritt,

für den die LVW interne wie externe
Beispiele und Anregungen zusammen
getragen hat, sahen sie schon mal als
gute Hilfestellung. Die Seite richtet sich
speziell an Lehrer und listet mit Links
auf, welche Aktionen und Ideen zu
diesem Thema existieren:
➔ www.landesverkehrswacht-nrw.de/
unsere-themen/fur-schuler/zufusszur-
schule/ 

Antje Friedeler, Jörg Weinrich und Kirstin von Schlabrendorf-Engelbracht (v.l.) präsentierten am
Stand der LVW unter anderem das Spiel „Die superheime Bannzone“, den Rauschbrillenparcours,
das Helmtestgerät und die Virtual Reality-Brille als Beispiele für Präventionsmaßnahmen.

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.
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Der Start der Hauptversammlung
gehörte dem Gastgeber. Nach der

Begrüßung durch den LVW NRW-Prä-
sidenten Prof. Jürgen Brauckmann
übernahm Dr. Karl Obermair vom TÜV
Rheinland das Wort. Er begrüßte die
Anwesenden und referierte über das

Thema „Wegberei-
ter für eine bessere,
sichere, nachhaltige
Mobilität“. Er skiz-
zierte die Mobilität
der Zukunft, die sehr
vom automatisierten
Fahren geprägt sein
werde. Die Frage nach
einem guten Daten-
fluss werde wichtiger
als die nach Kraftstoff.
Im direkten Anschluss
ging Eva-Maria Mikat
vom Ministerium für
Schule und Bildung
des Landes NRW auf

das Thema „Verkehrssicherheitsarbeit
an Schulen“ ein. Sie erläuterte, welche
Bedeutung die Verkehrserziehung und
die Mobilitätsbildung an Schulen hat
und erklärte, wie durch die Zusam-
menarbeit von vielen Beteiligten diese
Themen immer weiter voran gebracht
werden. Besonders das Thema ,Mofa-
führerschein - ja oder nein‘, das Mikat
angesprach, sorgte bei den Anwesen-
den für einige Anmerkungen.

Im Anschluss übernahm Prof.
Brauckmann erneut kurz das Wort und
verweis für den Rückblick auf das Jahr
2021 auf den ausliegenden Jahres-
bericht. Er übergab für den Kassen-
bericht an den Vizepräsidenten Karsten
Seefeldt. „Die Entwicklung ist als positiv

zu bezeichnen“, sagte dieser. Mit dem
Jahresabschluss 2021 habe die LVW ein
Eigenkapital von 460.584 Euro aufge-
wiesen. Durch die weitere Förderung
des Landes habe die LVW, so Seefeldt,
Projekte wie beispielsweise die Ver-
teilung von Speichenreflektoren und
Materialien für die Radfahrausbildung
sowie das Infomobil finanziert werden
können. Kassenprüfer Klaus Flieger
legte den Bericht der Kassenprüfung ab.

Als letzter Punkt vor der Mittags-
pause folgte die Entscheidung über die
neue Satzung. LVW-Geschäftsführer
Jörg Weinrich erläuterte: „Eine neue
Satzung ist nötig, da wir auch weiterhin
virtuelle Sitzungen durchführen wollen
und die Paragraphen zur Gemein-
nützigkeit angepasst werden mussten.
Außerdem war doch einiges sehr in die
Jahre gekommen, wie zum Beispiel die
noch aufgeführten DM-Beträge.“ Die
Satzung, die im Vorfeld auch allen Ver-
kehrswachten zugegangen war, wurde
wie auch die neue Vereinsordnung

einstimmig angenommen. „Da haben
wir Großes geschaffen“, merkte Brauck-
mann an.

Nach der Mittagspause, in der sich
an den Ständen vom ADAC sowie
von Bectec, Global, Simco über die
neuesten Produkte in Sachen Präven-
tionsarbeit informiert werden konnte,
schlossen sich die Wahlen zu einem
neuen Vizepräsidenten, Vorstands- und
Beiratsmitgliedern sowie Kassenprüfer
und Stellvertreter an (alle Ergebnisse
siehe Seite 7). Da keine Anträge aus den
Verkehrswachten vorlagen, ging es im
Anschluss zum letzten Punkt „Verschie-
denes“. Der aus dem Präsidium aus-
scheidende Stephan Stracke wurde mit
der Goldenen Ehrennadel ausgezeich-
net. Zudem wurde Burkhard Nipper, der
langjährige Geschäftsführende Direktor
der LVW NRW, verabschiedet.

➔ Die Vorträge, die neue Satzung und
Vereinsordnung sowie weitere Fotos
finden Sie im Mitgliederbereich unserer
Homepage. 

Die vielen Facetten
der Verkehrssicherheit
Fortsetzung von Seite 1: Mitgliederversammlung
stimmte für neue Satzung - Interessante Vorträge

Präsident Prof. Jürgen Brauckmann (2.v.l.), die Vizeprä-
sidenten Klaus Voussem (Mitte), Karsten Seefeldt (3.v.r.)
und Peter Schlanstein sowie LVW-Geschäftsführer Jörg
Weinrich verabschiedeten den scheidenden Vizepräsiden-
ten Stephan Stracke (l.) und den ehemaligen Geschäfts-
führenden Direktor Burkhard Nipper (3.v.l.),

Als Aussteller dabei: Die Firmen Global, Bectec, Simco und der ADAC.

Dr. Karl Obermair

Eva-Maria Mikat
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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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Mitgliederversammlung: Wahlergebnisse
Wahlen:
In das Präsidium wurde neu gewählt:
Prof. Dr. Bernhard Schlag

In den Vorstand wurden (wieder-)gewählt:
Birgit Baldauf (KVW Lippe)
Peter Baumgarten (VW Kreis Kleve)
Reinhard Dembowy (VW Wanne-Eickel)
Manfred Huckschlag (VW Recklinghausen)
Michael Schulz (VW Aachen)

In den Beirat wurden (wieder-)gewählt:
Martin Fellmer, Fahrlehrerverband Westfalen
Lennart Maaß, Verkehrskadetten NRW
Prof. Roman Suthold, ADAC
Stephan Stracke

Kassenprüfer:
Klaus A. Flieger, VW Wuppertal
Stellvertretender Kassenprüfer:
Falk Neutzer, VW Kreis Kleve

„Nur bei Grün“: Erste Ampeln sind bestückt
160 Schilder und 4.200 Aufkleber verteilt die LVW in den kommenden Wochen an die Verkehrswachten

Aktuell verschickt die LVW die be-
stellten Ampelschilder und -auf-

kleber an die lokalen Verkehrswachten.
„Nur bei Grün! Vorbild sein!“ steht auf
diesen und soll Passanten daran er-
innern, Ampelanlagen nur bei Grün zu
überqueren. Die Aktion läuft seit vielen
Jahrzehnten erfolgreich in Bayern und
auch in NRW hingen vor vielen Jahren
ähnliche Schilder an den Ampeln. Im

vergangenen
Jahr startete die
VW Münster
eine neue Ak-
tion. Durch diese
inspiriert und
nach positiven
Stimmen aus den
Verkehrswachten,
ließ die LVW neu
gestaltete Schilder
wie auch Aufkle-
ber produzieren.
Diese werden
aktuell verteilt.
Erste Verkehrs-
wachten haben
ihre Ampeln
schon bestückt.
So etwa die VW
Oberhausen,
die die ersten Aufkleber mit den Ver-
kehrssicherheitsberatern der Polizei
und einem Vertreter der Stadt an einer
großen Kreuzung anbrachte. „Wir waren
von der Aktion sofort überzeugt und
haben sie genehmigt“, sagte Ingo Keiner
vom Fachbereich Verkehrsplanung und
Signalwesen. Die Aufkleber wurden in
den darauffolgenden 14 Tagen durch
die Verkehrswacht und die Polizei in
verschiedenen Stadtteilen an viel be-
fahrenen Straßen sowie in der Nähe

Vertreter von Verkehrswacht (Karl van Uem, l., und Vorsitzender Willi
Taubner (r.), Polizei (Melanie Birr und Dirk Marten) und Stadt (Ingo Keiner,
2.v.r.) beklebten in Oberhausen die ersten Ampeln an einer verkehrsrei-
chen Kreuzung. Foto: Görtz

Der 1. Vorsitzende der VW Münster, Michael
Semrau,ließ es sich nicht nehmen, den ersten
Aufkleber im Stadtgebiet anzubringen.

Foto: VW Münster

von Schulen und Kindergärten ver-
klebt. Alle Involvierten werden in Folge
auf ihren Wegen, die sie in der Stadt
zurücklegen, schauen, ob die Aufkleber
Bestand haben, sprich ob sie überklebt
bzw. entfernt worden sind.

Auch die VW Münster hat neben den
vorhandenen Schildern weitere 100
Aufkleber im Stadtgebiet platziert. Wie
in Oberhausen zeigt man sich hier sehr
zufrieden mit der Qualität der Aufkle-
ber. 

Blick in den Saal mit Vertretern aus den lokalen Verkehrswachten und Vorstands- und Beiratsmitgliedern
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Green Screen lockte Gamer an
gamescom 2022: LVW mit neuer Technik am Stand der VW Köln und VW Düren

Die Landesverkehrswacht NRW war
auf der gamescom, der weltweit

größten Messe für Computer- und
Videospiele vom 24. bis 28. August in
Köln, vertreten – allerdings nicht mit
Soft- oder Hardware Neuheiten, son-
dern natürlich mit Verkehrssicherheits-
themen.

Premiere feierte die #verkehr_t-
Greenscreen-Aktion gegen die Nutzung
von Smartphones im Straßenverkehr.
Sei es ein zerlegter Luxus-Sportwa-
gen auf der Autobahn, ein verbogener
Laternenmast, eine herannahende
Straßenbahn oder ein E-Scooter, der in
hohem Bogen in den Rhein fliegt: Vor
diversen Hintergründen konnten sich
die - meist – jungen, technikaffinen Be-
sucher ablichten und hineinmontieren
lassen – natürlich mit ihrem Smart-
phone in der Hand. Mit einem witzigen
Spruch oder dem erhobenen Zeige-
finger posteten sie die Fotomontagen
mit dem Hashtag #verkehr_t auf ihrem
Instagram-Profil. Hochwertige Technik-
preise für „Gamer“ wie Tablet, Lautspre-
cher, Gaming-Kopfhörer oder Tastatu-
ren gab es zudem zu gewinnen.

Tatkräftige Unterstützung erhielt die
Landesverkehrswacht NRW von den
Verkehrskadetten Köln sowie der Ver-
kehrswacht Düren. Die VW Düren freute
sich über ein sehr großes Interesse an
den VR-Brillen, die viel und problemlos
im Einsatz waren. Auch der Rauschbril-
lenparcours und verschiedene Simula-
toren kamen bei den Besuchern gut an.

„Die Besucher der gamescom, also
meist Jugendliche und junge Erwach-
sene, verbringen täglich viele Stunden
digital und können sich ihr Leben ohne
Smartphone kaum mehr vorstellen.
Wir sind froh, über unsere Aktion eine
ganz neue, technikaffine Zielgruppe zu
erreichen und auf das Thema Smart-
phone-Nutzung im Straßenverkehr zu
sensibilisieren. Über die Postings und

Re-Postings in der
,Gamer-Community‘
zieht unser Appell, sich
auf die Straße statt
aufs Chatten zu kon-
zentrieren, hoffentlich
weite Kreise“, sagt Jörg
Weinrich, LVW-Ge-
schäftsführer.

Vor Ort war wie
schon bei der game-
scom in vergangenen
Jahren das Infomo-
bil. Hier konnten die
jungen Besucher einen
Seh-, Hör- und Reak-
tionstest durchführen. 

Die LVW machte auf ihren Social Media-Kanälen auf die Aktion auf der gamescom aufmerksam.

Jeden Tag wurden zwei Preise verlost, die abends von den Gewin-
nern abgeholt werden konnten.

Wer möchte die Green Screen-Anlage einsetzen?

Mit der Green Screen-Technik
können Personen fotografiert

und vor andere Hintergründe mon-
tiert werden. Die LVW hat für die
Kampagne verkehrt-t entsprechende

Fotos produzieren lassen und stellt
diese gerne zur Verfügung, sollte eine
Verkehrswacht Interesse am Einsatz
der Green Screen-Anlage haben.
Für die Nutzung der Anlage sollten

idealerweise zwei Personen einge-
setzt werden. Eine Einweisung durch
die Landesverkehrswacht ist selbstver-
ständlich. Mehr Infos gibt Jörg Wein-
rich unter Tel.: 0211/302003-10. 
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Schüler mit großem Interesse am Lotsendienst
Rainer Jungemann ist Schülerlotsenbeauftragter der LVW und bildet im Kreis Mettmann aus

Wenn Schule ist, stehen sie mor-
gens vor dem Unterricht immer

vor der Erzbischöflichen Liebfrauen-
schule in Ratingen: Schülerlotsen.
Und das nunmehr seit Jahrzehnten.
Bei Wind und Wetter lotsen Schüler
- meistens aus der Jahrgangsstufe 8,
aber auch ältere - ihre Mitschüler über
die von Bussen und Autos viel genutzte
Straße.

Dass das so gut funktioniert, dafür
ist neben der Lotsenbetreuerin Frau
Kämper seit 26 Jahren Rainer Junge-
mann verantwortlich. Der 55-Jährige
ist Schülerlotsenbeauftragter der LVW.
Er, der als Jugendlicher schon selbst
Schülerlotse war, ist im Kreis Mettmann
jedes Jahr an mehreren Schulen unter-
wegs. „In anderen Städten NRWs ist die
Polizei für die Ausbildung zuständig,
hier im Kreis hat es sich vor über 30
Jahren so ergeben, dass ich sie alleine
durchführe“, berichtet er.

Einer der Ausbildungstage findet kurz
nach den Sommerferien statt. Über 30
Jugendliche der Liebfrauenschule sowie
des nahe liegenden Carl-Friedrich-von-
Weizsäcker-Gymnasiums haben sich
in der Aula versammelt. Jungemann
nimmt sich für die Ausbildungen extra
Urlaub. Er mag das, was er macht. Das
merken auch die Schüler. Trotz der
sommerlichen Temperaturen sind sie
aufmerksam, hören zu, fragen nach und
schreiben mit. Jungemann berichtet
über die Entstehung der Schülerlotsen
und den Anspruch aller, Unfälle zu ver-
meiden. „Ihr seid aber keine Hilfspoli-
zei“, betont er mehrmals.

Er macht die Schüler bekannt mit
ihren Aufgaben, ihren Pflichten, ihrer
Uniform und mit für sie wichtigen Para-

graphen der Straßenverkehrsordnung.
Auch erklärt er den Schülern, dass
jüngere Kinder eine andere Wahrneh-
mung als Erwachsene haben und ältere
Menschen öfter in dieser eingeschränkt
sind. Einiges wissen die Schüler schon,
strecken bei Fragen den Finger in die
Höhe, anderes ist neu und wird notiert.
Am Ende steht eine schriftliche Prüfung
an. 22 Fragen im Multiple-Choice-Ver-
fahren müssen beantwortet werden
- dass am Ende alle bestanden haben,
wird Jungemann einen Tag später be-
kannt geben.

Danach geht es direkt vor die Schule
auf die Straße. Verkehrshelfer-Westen
und Kellen wechseln die Nutzer, bis alle
einmal dran waren. Rainer Jungemann
macht vor, wie es geht. Kelle in die
rechte Hand, mit Kelle voran seitlich auf
die Straße und genauso wieder zurück.
Zwei Lotsen müssen immer gleich-
zeitig im Einsatz sein. Mit einem kurzen

Nicken verständigen sie sich, wann sie
die Straße wieder verlassen. Es läuft
bei allen gut. Für einige von ihnen heißt
es schon am nächsten Tag: Einsatz vor
dem Unterricht. Rainer Jungemann wird
dabei sein. Auch später werde er mal
schauen kommen, ob alles wie gelernt
läuft. 

In der Praxis erklärt Rainer Jungemann den angehenden Schülerlotsen, wie sie genau stehen und
die Kelle halten müssen. Fotos: Görtz

Rainer Jungemann vermittelt die Theorie an-
schaulich und kurzweilig.

Rücksicht-Kampagne regt im Netz zu Diskussionen an

Geisterfahrer auf dem Radweg,
Gefahr vor Schulen durch Eltern-

taxis oder Halten und Parken auf dem
Radweg: Dies sind die letzten be-
ziehungsweise aktuellen Themen der
Rücksicht-Kampagne 2022, die auf den
Social Media-Plattformen der Landes-
verkehrswacht NRW platziert und be-
worben wurden und werden.

Durch teils hitzige Diskussionen in-
nerhalb der User und vielen Likes wird
deutlich, dass dies Themen sind, die die
unterschiedlichen Verkehrsteilnehmer
beschäftigen.

„Insbesondere Auto- und Radfahrer
machen hier ihren Standpunkt mehr
als deutlich und ihrem Ärger Luft“,
sagt Kirstin von Schlabrendorf-En-

gelbracht. Auch das Bildmaterial sei
aus dem täglichen Leben gegriffen. So
zeigt der Post „Elterntaxi“, wie es vor
einer Düsseldorfer Schule tatsächlich
zugehe. Allein dieser Beitrag erreichte
auf Facebook vor der Bewerbung rund
2.500 Personen und wurde 17 Mal ge-
teilt, unter anderem von den lokalen
Verkehrswachten. 

Monatlich wechselnde Themen werden auf Facebook und Instagram viel kommentiert
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Zusammenarbeit in den Fokus genommen
Verkehrskadetten NRW: Arbeitskreis-Sitzung mit umfangreicher Tagesordnung

Es finden endlich wieder mehr Ein-
sätze statt. Das stellten alle Vertreter

des Arbeitskreises der Verkehrskadet-
ten NRW bei ihrem Treffen im August
fest. Aus Dortmund, Düsseldorf, Köln,
Mettmann und Kleve waren die Ver-
kehrskadetten nach Solingen gekom-
men, um sich auszutauschen. Dass teils
Anfragen von Veranstaltern mangels
Kapazitäten abgesagt werden müssen,
beschäftigte viele von ihnen. So wurde
darüber gesprochen, wie man sich bei
Einsätzen unterstützen und austau-
schen kann. Eine Diskussion über die
Verrechnung der gegenseitigen Hilfe
folgte. Die Verkehrskadetten kamen zu
dem Schluss, mit den Schatzmeistern
bzw. Vorständen der jeweiligen Ver-
kehrswacht darüber zu sprechen, damit
auch bei kleineren Veranstaltungen -
die kein entsprechendes Budget haben
- in anderen Städten geholfen werden
kann. Alle waren sich einig: Das gehört
mit zum Ehrenamt.

Erfreulich wurde festgestellt, dass
alle Nachwuchs gefunden haben und

entsprechend ausbilden können - teils
auch in kleineren Gruppen, damit
Interessenten nicht so lange warten
müssen.

An der Sitzung teil nahm auch Jörg
Weinrich, Geschäftsführer der LVW:
Er sprach mit den Kadetten über die
Bedeutung des Digitalfunks mit ge-
meinsamen Lizenzen, um die Zusam-
menarbeit für die Gruppen zu verein-
fachen. Gemeinsam wurde dann noch

ein Werbeflyer besprochen, den die
Kadetten gemeinsam entworfen haben,
um für ihre Arbeit und die Möglich-
keiten für Jugendliche zu werben . Die
Neujahrsfeier, die in Hilden geplant ist,
und die Planungen zu einem gemein-
samen Ausflug standen ebenfalls auf
der Tagesordnung. Am Schluss wurde
mit Lennart Maaß ein neuer Sprecher
gewählt. Thomas Stoetzel und Wolf-
gang Goeken sind seine Stellvertreter. 

Der Arbeitskreis der Verkehrskadetten traf sich im August in Solingen zum regen Austausch.
Foto: Weinrich

Beim diesjährigen Verkehrsgerichts-
tag in Goslar waren wieder mehrere

Vertreter aus den örtlichen Verkehrs-
wachten NRWs vor Ort. Aus Sicht der
Präventionsarbeit waren drei Arbeits-
kreise besonders interessant. Wie folgt
sahen die Empfehlungen aus:

Cannabis im Straßenverkehr - Straf-
recht und Ordungswidrigkeiten:

Hier stellte der Arbeitskreis fest, dass
der Konsum von Alkohol oder Cannabis
und die Teilnahme am Straßenver-
kehr im Sinne der Verkehrssicherheit
grundsätzlich zu trennen sind. Für
Cannabis können keine vergleichbaren
Grenzwerte wie für Alkohol festge-
legt werden. Der Arbeitskreis verweist
darauf, dass in der Praxis in einem nicht
vertretbaren Umfang Betroffene sank-
tioniert würden, da der aktuelle Grenz-
wert von 1,0 ng THC ml Blutserum so
niedrig liegt, dass er nicht zwingend
einen Rückschluss auf die verkehrs-
sicherheitsrelevante Wirkung zulässt.
So kommt der AK zu der Empfehlung,

dem Gesetzgeber aufzugeben, den
angewandten Grenzwert angemessen
heraufzusetzen.

Ein anderer Arbeitskreis setzte sich
mit der Frage „Mehr Radverkehr
mit mehr Verkehrssicherheit - wie
schaffen wir das?“ auseinander.
Die Verkehrsexperten haben in ihrer
Empfehlung dazu mehrere Punkte
aufgenommen, unter anderem, dass
die Verbesserung der Sicherheit des
Radverkehrs eine neue Aufteilung
des Verkehrsraumes bedingt. Neubau
wie Bestand sollen einer Qualitäts-
kontrolle unterzogen werden und den
Kommunen mit Blick auf die Straßen-
verkehrsordnung mehr Spielraum
gegeben werden, dass präventive wie
proaktive Maßnahmen leichter möglich
werden. Personelle Kapazitäten von
Ordnungsbehörden und Polizei sollen
aufgestockt werden, um sicherheits-
gefährdenedes Verhalten im Verkehr
zu unterbinden. Auch empfiehlt der
Arbeitskreis, mehr Verkehrsausbildung

und Fahrsicherheitstrainings anzubieten
etwa durch die Integration in Schullehr-
pläne. Mehr Handlungsbedarf besteht
zudem bei Pedelecfahrenden (Trai-
nings, Helmtragen). Es sollen Maßnah-
men entwickelt werden, die ständige
Vorsicht und gegenseitige Rücksicht als
tragende Säulen der Verkehrssicherheit
ins Bewusstsein rücken. Zudem soll
das Radfahren unter Alkoholeinfluss als
Ordnungswidrigkeitentatbestand ein-
geführt werden.

Der AK „E-Scooter, Krankenfahr-
stühle, langsame Landmaschinen - ist
unser Haftungsrecht noch zeitge-
mäß?“ sprach unter anderem die Emp-
fehlung aus, dass die Gefährdungshaf-
tung für diese Fahrzeuge (Ausnahme:
Krankenfahrstühle) nicht mehr gesetz-
lich ausgeschlossen sein soll - etwa
weil die Technik und Ausstattung sich
geändert hat, Fahrzeuge schneller als
früher unterwegs sind und auch, weil
eine Zunahme der Nutzung zu erwar-
ten ist. 

Cannabis, Radverkehr und E-Scooter im Gespräch
60. Deutscher Verkehrsgerichtstag: NRW-Verkehrswachten vor Ort - Empfehlungen ausgesprochen
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LOBENSWERT AUFMERKSAM

DIALOG-DISPLAY

STEIGERUNG DER AUFMERKSAMKEIT

KINDCHENSCHEMA WECKT KÜMMERUNGSVERHALTEN

NACHHALTIGE GESCHWINDIGKEITS-REDUZIERUNG

Endlich wieder auf Tour durch die Städte in NRW
LVW mit Infomobil und Testgeräten dieses Jahr schon auf über 50 Terminen - eine Auswahl

14. August: Radrennen an der Kö

13. August: In Gladbeck - LVW-Mitarbeiter Horst Bartsch (Mitte) mit
Bürgermeisterin Bettina Weist und Klaus Parma von der VW Gladbeck

30. Juli: Seniorenmesse in Steinfurt

27. August: Ohne Infomobil, dafür mit Seh- und Reaktionstest beim
Caravan Salon mit der VW Düsseldorf und der Polizei Düsseldorf
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Aufmerksamkeit durch Aktionen und Banner
Schulanfangsaktion: Viele Aktionen der Verkehrswachten vor Ort - Wir präsentieren Beispiele

Auch dieses Jahr fanden neben der
großen Auftaktveranstaltung der

LVW (vgl. S. 3) viele Aktionen zum
Schulanfang statt. Stellvertretend für
zahlreiche Aktionen, werden in Folge
einige präsentiert.

Aktiv war zum Beispiel die VW Mon-
schau. Dort fand eine Veranstaltung in
Mützenich statt. Bei dieser bekam Karl-
Heinz Hermanns ein klares „Ja!“ der vier
anwesenden Vorschulkinder zu hören,
als er fragte, ob sie sich auf die Schule
freuen. Hermanns ist als 2. Vorsitzender
der VW Monschau ein beständiger und
engagierter Unterstützer für die Sicher-
heit der Kinder im Straßenverkehr und
betrieb auch an diesem Abend Auf-
klärungsarbeit über die Aufgaben des
Vereins. Dankesworte fand Karl-Heinz
Hermanns für die Feuerwehrleute, die
die Banner installierten, und für die
Polizei, die stets im Einsatz für Sicher-
heit auch im Straßenverkehr ist, sowie
VW-Geschäftsführerin Hedwig Krause.
Als langjährige, ehemalige Schulleiterin
weiß sie, welch wichtige Aufgabe der
Verkehrserziehung zukommt und ist
froh darüber, dass sowohl Lehrende als
auch Schulkinder anhand von alters-
gerechten Übungsheften unterstützt
werden. Sie sprach auch Schulwegplä-
ne an, mit deren Hilfe Kinder und Eltern
gemeinsam Gefahrenstellen erkennen
und meistern können. Sie informierte,
in einer Presseerklärung auch gemein-
sam mit der 1. Vorsitzenden Margareta
Ritter umfassend über den sicheren
Schulweg und auch über das Ärgernis
Elterntaxi. Während in Monschau die
Feuerwehr bzw. in einigen Städten auch

der Bauhof für
die Hängung der
Banner zustän-
dig ist, waren in
Solingen wieder
die Verkehrs-
kadetten aktiv
und kümmerten
sich darum,
dass an präg-
nanten Stellen
im Straßen-
verkehr 20 der
gelben Banner
mit der „Brems
Dich“-Aufschrift
pünktlich zum
Schulbeginn
hingen.

„Wie in jedem Jahr machte auch die
VW Hamm wieder auf den Schulstart
und die besonderen Herausforderun-
gen für die Erstklässler im Straßenver-
kehr aufmerksam. Dieses Mal waren
der Vorsitzende Markus Schwipp und

seine Stell-
vertreterin
Monika
Schnieders-
Pförtzsch zu-
sammen mit
Polizeibeam-
tinnen an der
Josefschule in
Heessen.

Um die
jungen Ver-
kehrsteilneh-
mer besser
auszustatten,
bekam jeder
Erstklässler

einen reflektierenden Sportbeutel mit
einem neonfarbenen Überwurf, einigen
Stickern und Schnappbändern zur Ver-
fügung gestellt. „Wir hoffen, dass die
Kinder Gebrauch davon machen und
mit den Materialien den Schulweg an-
treten. Dies ist besonders in der dunk-
len Jahreszeit wichtig“, so Schwipp

.
„Brems Dich! Schule hat begonnen“

hieß es auch im Kreis Kleve. An den
Streifenwagen, die auf den Straßen des
Kreises unterwegs sind, ist der Ak-
tionsaufkleber bereits angebracht. Der
Direktionsleiter Verkehr, Polizeiober-
rat Achim Jaspers, brachte diesen, im
Beisein von Peter Baumgarten und Falk
Neutzer von der VW im Kreis Kleve, auf
einem der Streifenwagen an. Die VW
Kreis Kleve wird das Thema Elterntaxi
angehen, um ein zu hohes Aufkommen
von Fahrzeugen vor den Schulen zu
vermeiden und damit unter anderem
potenzielle Verkehrsunfälle zu verhin-
dern. 

Vier Schulneulinge sowie Vertreter von Schule, Stadt, Verkehrswacht Monschau, Polizei und
Feuerwehr bei einem Pressetermin. Foto: Elke Bourgeret

VW Hamm-Vorsitzender Markus Schwipp und seine Stellvertreterin Monika
Schnieders-Pförtzsch mit zwei Polizistinnen an einer Grundschule

Die Verkehrskadetten Solingen haben in diesem Jahr 20 Banner im gesam-
ten Stadtgebiet aufgehängt.
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KVW Mettmann: Neue Elternhaltestelle
Verkehrschaos direkt
vor dem Schulgebäu-
de: Das stand bisher
an der Johannesschu-
le in Erkrath an der
Tagesordnung. Mit
Unterstützung der
Kreisverkehrswacht
Mettmann wurden nun
zwei Elternhaltestellen
eingerichtet, damit sich
die Situation entschärft.
Kinder aller Jahrgangs-
stufen nahmen an der
kleinen Eröffnungsfeier
teil und erhielten im
Anschluss reflektieren-
de Westen, Schnappbänder sowie einen Informations-
flyer für ihre Eltern und ein Heft für sie selbst. In diesem
wird jeder gelaufene Schulweg abgestempelt. Erste
Preise gibt es für die meisten Stempel pro Klasse schon
nach einigen Wochen, ein großer Preis - gesponsort von
der Kreisverwaltung Mettmann - winkt nach Ablauf des
Schuljahres. Die Schüler selbst zeigten sich sehr moti-
viert und hielten selbst gestaltete Plakate hoch, auf den
"Wir wollen laufen" stand. 

VW Essen: 40 BobbycarsVW Essen: 40 Bobbycars 
für städtische Kitas

Die Verkehrsaufklärung im Elementarbereich gehört zu
den Kernaufgaben der VW Essen. Dafür wurden 40 Bobby-
cars an acht städtische Kitas übergeben, als ein Baustein, um
die Kinder spielerisch fit zu machen für die Teilnahme am
Straßenverkehr - und auch für ihren späteren Weg zu Schule.
Bei bestem Wetter hatten sich auf dem Hof der Kita Seu-
mannstraße Vertreterinnen und Vertreter der Sponsoren, der
Stadtverwaltung, des Polizeipräsidiums Essen, Erzieherinnen
mehrerer Kitas und natürlich die Kinder der Kita Seumann-
straße um die 40 Bobbycars versammelt. VW-Vorsitzende
Anja Löhrmann bedankte sich ganz besonders für das Spon-
soring von je zehn Bobbycars durch die Sparkasse Essen, die
DEKRA Niederlassung Essen und von BOB Automobile Nord.
Die insgesamt 40 Bobbycars in unterschiedlichen Farben
waren auf dem Hof der Kita aufgebaut und gaben ein tolles
Bild ab. (Foto: VW Essen) 

Aachens Oberbürgermeisterin Sibylle Keupen hat in Zu-
sammenarbeit mit dem Integrationsrat der Stadt den 11. In-
tegrationspreis verliehen. Ausgezeichnet wurden in diesem
Jahr in der Kategorie Verein die Verkehrswacht Aachen mit
dem Projekt: Interkulturelles Fahrradtraining für Migrantin-
nen. Seit Ende Oktober 2021 bietet der Verein Migrantin-
nen die Möglichkeit in einem dreimonatigem Training das
Fahrradfahren neu oder wieder zu erlernen. Es entstanden
Freundschaften zwischen Trainierenden und den ehrenamt-
lichen Integrationshelferinnen, die weit über das Fahrrad-
fahren hinausgehen. Durch eine Vernetzung mit der WABE
Aachen e.V. konnten Fahrräder genutzt werden, so dass dies
keine Hürde zum Erlernen darstellt. Die Ziele des Projektes
sind die eigenständige Mobilität und ein selbstbestimmtes
Leben zu fördern, den interkulturellen Austausch und das
Freizeitverhalten der Familien zu fördern und die Integra-
tion zu erleichtern. VW-Vorsitzender Michael Schulz (2.v.l.)
nahm den Preis dankend entgegen. 

VW Aachen: Integrationspreis VW Olpe: „Tag der Sieger“
in den Sommerferien

Nach zweijähriger coronabedingter Pause wurden die
Viertklässler, die bei ihrer Fahrradprüfung bei den Verkehrs-
sicherheitsberatern der Kreispolizeibehörde Olpe den besten
Eindruck hinterließen, in den Sommerferien zum „Tag der
Sieger“ eingeladen. Ziel der Veranstaltung ist es, den Kindern
als Vertreter der jeweiligen Schule im Rahmen eines kleinen
Wettbewerbs noch mehr Tipps für das sichere Radfahren zu
geben, sie für ihr Engagement zu belohnen und ihnen die
Möglichkeit zu geben, das sicherere Beherrschen ihres Fahr-
rades erneut unter Beweis zu stellen. In diesem Jahr nahmen
18 SchülerInnen mit viel Freude und Eifer an der Veranstal-
tung teil. Lockte nicht nur die Möglichkeit, das Können mit
den anderen Schulen zu messen, sondern auch die Chance,
ein gestiftetes nagelneues Fahrrad sowie andere attraktive
Preise zu gewinnen. 
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Radtraining

Ehrung

KVW Warendorf: Bei
Schülerlotsen bedankt

Schülerlotsinnen und Schülerlotsen
sorgen im Kreis Warendorf seit vielen
Jahren für einen sichereren Schulweg.
Dafür dankte ihnen auch dieses Jahr
unter anderem Landrat Dr. Olaf Gericke
sowie Marcus Korte, Vorsitzender der
VW Warendorf, und VW-Geschäftsfüh-
rer Werner Schweck in einer kleinen
Feierstunde. „Schülerlotsen überneh-
men Verantwortung und leisten etwas
für diese Gesellschaft, indem sie die
wichtige Aufgabe der Schulwegsiche-
rung übernehmen“, lobte Gericke. Im
Anschluss an die kleine Feierstunde
ging es für die rund 90 Schülerinnen
und Schüler in den Movie-Park nach
Bottrop. Zudem erhielt jeder Schüler-
lotse als kleine Erinnerung einen Ther-
mobecher und Schlüsselanhänger. 

VW Aachen: Frauen
lernten Radfahren

Auf dem Verkehrsübungsplatz der VW
Aachen fand das „Interkulturelle Fahr-
radtraining für Frauen“ statt, durch-
geführt vom Caritasverband, der VW
Aachen und unterstützt durch den ADFC
und der Radwerkstatt WABe. 14 Ehren-
amtliche brachten ebenso vielen Frauen
aus verschiedenen Herkunftsländern
das Radfahren bei. Da alle Teilnehme-
rinnen nicht Fahrradfahren konnten,
wurden zu Beginn Gleichgewichts- und
Koordinationsübungen durchgeführt.
Das Vertrauen in das neue, ungewohnte
Fahrgerät wurde schrittweise aufge-
baut. Zur Halbzeit des zwölfwöchigen
Kurses waren bereits alle in der Lage,
eigenständig ihre ersten Runden mit
dem Fahrrad auf dem Verkehrsübungs-
platz der Verkehrswacht zu drehen. 

Vandalismus
Brems Dich-Banner
mutwillig zerstört

Mit Vandalismus hatte es die VW Müns-
ter kurz nach den Sommerferien zu tun.
Eins der 25 Brems Dich-Banner war au-
genscheinlich mit Teppichmessern oder
ähnlichem zerstört worden. „In den
vergangenen zehn Jahren hat es kein
zerrissenes oder zerstörtes Banner im
Stadtgebiet gegeben“, sagt Geschäfts-
führer Christoph Becker, der im Inter-
view mit einer lokalen Zeitung von einer
neuen Form des Vandalismus sprach
und sein Unverständnis zum Ausdruck
brachte, da das Banner doch der Sicher-
heit der Kinder im Straßenverkehr diene.
Inzwischen hängt an selber Stelle ein
Ersatzbanner, schließlich führt ein viel-
genutzter und nicht ganz ungefährlicher
Schulweg dort vorbei. 

Die Reste vom zertörten Banner (oben) wur-
den gegen ein neues ausgetauscht.

Training

VW Düsseldorf: Rollatortag
im Reha Shop

Der Umgang mit dem Rollator ist gar
nicht so einfach - Bordsteinkanten,
enge Bürgersteige oder der Einstieg in
öffentliche Verkehrsmittel können pro-
blematisch und sogar gefährlich sein.
Um Stürze zu vermeiden und leichter
durchs Leben gehen zu können, bot
die Verkehrswacht Düsseldorf am 27.
Juli ein Rollator-Training im Reha Shop
in Düsseldorf an. Senioren und Inter-
essierte konnten hier den Umgang mit

Hindernissen lernen
und erhielten nützli-
che Tipps und Tricks,
mit denen sie ihren
Alltag mit Rollator
zukünftig sicherer
und erfolgreicher
meistern. 

Ampelfanten

VW Bochum: Neuer Film für die
jüngsten Verkehrsteilnehmer 

Die Verkehrswacht Bochum hat ihre
Maskottchen, die Ampelfanten namens
Elma & Elmo, zum Leben erweckt.
Im Juli wurde nun schon der zweite
Präventionsfilm für die jüngsten Ver-
kehrsteilnehmer online gestellt. Unter
dem Titel „Das Ei mit dem Helm“ geht
es in diesem Puppenspiel darum, wie
wichtig es ist beim Fahrradfahren einen
Helm zu tragen. Dafür setzt Elmo dem
Ei einen Helm auf und zeigt Elma auf
diesem Weg, wie ein Helm schützen
kann. Das Video dauert gute viereinhalb
Minuten und ist wie der erste Ampel-
fanten-Film „Die seltsame Ampel“ di-
rekt über die Homepage der Verkehrs-
wacht Bochum abrufbar unter: https://
verkehrswacht-bochum.de/aktionen/
instagram/. 
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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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