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Verleihung beim
Landes-Tag der Verkehrssicherheit
am 1. Oktober 2009
im Stadthaus Ulm/Donau

Dieter Speiser
Notiz
Dieses Handout zum Verkehrspräventionspreis 2008ist nachträglich nicht mehr als Druckwerk bestellbar.



Verkehrspräventionsprojekt

„Junge Fahrer - Gib deinem 
Schutzengel eine Chance!“

 gestiftet vom Innenministerium
Baden-Württemberg

(Scheck über 2.500,- €)

Vor dem Hintergrund mehrerer tragischer Ver-
kehrsunfälle junger Fahrer mit tödlichem Ausgang 
in Pforzheim und dem Enzkreis bildete sich auf 
Initiative von Industrie, Handel und Handwerk ein 
Netzwerk und Lenkungskreis, in dem mit Unter-
stützung der zuständigen Behörden, Institutionen, 
Verbänden und der Polizei eine beispielhafte Ini-
tiative für die Verkehrssicherheit der jungen Men-
schen entstand. Die Einbindung dieses Themas in 
die berufliche Ausbildung in Kooperation mit den 
Ausbildungsbetrieben wird besonders gefördert.

Nach dem Auftakt durch einen großen öffentlichen 
Verkehrssicherheitstag am 11.08.08 in Pforzheim 
wurde die Grundidee sog. „Schutzengelprogramme“ 
aufgegriffen und auf der Grundlage der positiven 
Erfahrungen im Landkreis Freudenstadt weiterent-
wickelt. Das Pforzheimer Schutzengel-Modell setzt 
auf eine Reihe innovativer und ergänzender Maß-
nahmen. Im Mittelpunkt steht dabei die gezielte Ge-
winnung von Schutzengeln und deren besondere 
Qualifikation für ihre Aufgabe.

In regelmäßigen Informationsveranstaltungen in 
Ausbildungsbetrieben, Schulen, Vereinen usw. 
werden potentielle Schutzengel im Alter zwischen 
16 und 24 Jahren angesprochen.

Ihr Grundwissen erhalten die Anwärterinnen von 
einem speziell ausgebildeten Trainerteam in 
einem vierstündigen Basisworkshop. Wichtige 
Kompetenzen in den Bereichen Zivilcourage, so-
ziales Engagement, richtiges Argumentieren und 
Überzeugen und sicheres Auftreten werden ver-
mittelt und in Rollenspielen erprobt. Auch wird 
über Hauptunfallursachen, Alkohol und Drogen 
sowie jugendtypische Gewalttaten informiert. Ak-
tionspartner bieten darüber hinaus professionelles 
Bewerbungstraining mit Vorstellungsgarantie in 
einem Betrieb, Sicherheitstrainings, Erste-Hilfe-
Kurs für den Führerschein, Selbstbehauptungs-
kurse usw. an. Aus der Zielgruppe heraus wurde 
ein eigenes Logo zur Identifizierung mit der Aktion 
entwickelt, das auf allen Medien abgebildet ist. 

Mit einem sog. Schutz-
engelmobil wird an be-
kannten „Vorglühstellen“ 
und Diskotheken Präven-
tionsarbeit betrieben. Ein 
zentraler Schutzengel-
notruf gewährleistet den 
Schutzengeln in Notlagen 
schnelle Hilfe. 

Internet:
www.schutzengel-pforzheim.de
Ansprechpartner:
thomas.hoffmann@polizei.bwl.de
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Sicherheit für Kinder im Straßenverkehr steht im 
Mittelpunkt dieses ‚generationenübergreifenden’ 
Projektes, das der Arbeitskreis „Familie - Ailingen 
gestalten“ der Lokalen Agenda 21 und der Seni-
orenrat Ailingen bereits im Jahr 200� ins Leben 
gerufen haben. 

Ziel war und ist, Kindern die sichere Überquerung 
der Fahrbahn an einem stark befahrenen Kreis-
verkehr zu ermöglichen. 

Nachdem mehrfach die Einrichtung eines Schüler-
lotsendienstes fehl geschlagen war, haben sich zu-
nächst zehn - aktuell sechzehn - Seniorinnen und 
Senioren bereit erklärt, als Senioren-Verkehrshel-
fer diese Querungsstelle zu sichern. 

Ausgebildet und ausgerüstet durch die Polizei und 
die Verkehrswacht Bodenseekreis e.V. sorgen 
diese Senioren-Verkehrshelfer jedes Jahr in den 
ersten Wochen nach Schuljahresbeginn und nach 
den Herbst- und Winterferien im Rahmen der Akti-
on „Sicherer Schulweg“ des Landes Baden-Württ-
emberg für einen sicheren Übergang an dieser 
Gefahrenstelle.

Das inzwischen zur dauerhaften Einrichtung überge-
gangene Projekt ist nicht zuletzt auch vor dem Hin-
tergrund der demographischen Entwicklung der Be-
völkerung ein beispielhaftes Projekt der landesweiten 
Kampagne Schüler-FAIR-kehr für Schülerlotsen und 
Schulbusbegleiter und macht die Notwendigkeit und 
den Erfolg gesellschaftlichen Engagements auch in 
kleinen Dimensionen deutlich.

Ansprechpartner:
harald.mueller2@polizei.bwl.de 

Verkehrspräventionsprojekt

„Senioren-Verkehrshelfer“

gestiftet vom ADAC Württemberg e.V.
(Scheck über 1.000.- €)
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Verkehrspräventionsprojekt

“JUSIFA - Junge Fahrer sicher 
im Fahrdienst“

gestiftet von der Unfallkasse
Baden-Württemberg
(Scheck über 500.- €)

Zivildienstleistende ‚Junge Fahrer’ werden viel-
fach in Behindertenfahrdiensten o.ä. eingesetzt. 
Sie tragen hierbei große Verantwortung für die In-
sassen bei geringer Fahrerfahrung.

Die Polizeidirektion Sigmaringen und der DRK 
Kreisverband Sigmaringen konzipierten ein auf 
diese Zielgruppe thematisch zugeschnittenes 
theoretisches und praktisches eintägiges Fortbil-
dungsprogramm. In der Theorie wurden Informa-
tionen über Personenbeförderung, Alkohol und 
Drogen, Hauptunfallursachen und allgemeines 
Verhalten im Straßenverkehr vermittelt. Mit der 
sog. Rauschbrille wurde Alkoholeinwirkung ein-
drucksvoll demonstriert und getestet.

Der praktische Teil umfasste einen Sicherheits-
check der Transportfahrzeuge, Geschwindigkeits-
schätzungen, Gefahrbremsungen mit und ohne 
Ladung, Zielbremsungen und Rückwärtsfahren mit 
Spiegel. An der ersten Veranstaltung am 8.1.2008 
nahmen bereits 12 junge Fahrer teil. Aufgrund der 
durchweg positiven Resonanz der Teilnehmer und 
der Tatsache, dass sich seither keine selbstver-
schuldeten Verkehrsunfälle in diesem Fahrdienst 
ereigneten, wird dieses Fortbildungsprogramm als 
ständiges Angebot umgesetzt.

Auch bundesweit wird die Notwendigkeit von Fahr-
trainings für Zivildienstleistende im Fahrdienst 
gesehen. Am 1. Oktober 2009 startet hierzu eine 
Kampagne des Bundesfamilienministeriums zu-
sammen mit dem Deutschen Verkehrssicherheits-
rat und dem ADAC.

Die Polizeidirektion Sigmaringen und der DRK 
Kreisverband Sigmaringen e.V. haben - wenn 
auch in einem zahlenmäßig kleinen Segment - ein 
vorbildliches Fortbildungsprogramm entwickelt 
und damit nachhaltige und beispielhafte Verkehrs-
sicherheitsarbeit für und mit ‚Jungen Fahrern‘ ge-
leistet. 

Ansprechpartner:
klaus.kubenz@polizei.bwl.de  
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Beispielhafte Verkehrssicherheitsarbeit und das 
Verkehrspräventionsprojekt 

„Motorradgottesdienst beim
2. Nattheimer Motorradfrühling“

gestiftet vom Landessportverband
Baden-Württemberg e.V.

(Scheck über 300.- €)

Sicheres und unfallfreies Fahren mit dem Motor-
rad ist eines der Schwerpunktthemen, dem sich 
der Arbeitskreis Verkehrssicherheit im Landkreis 
Heidenheim seit seiner Gründung im Jahr 1992 im 
Rahmen der landesweiten Verkehrssicherheitsak-
tion GIB ACHT IM VERKEHR in besonderer Weise 
widmet.

Der Arbeitskreis, die Polizei und weitere Partner 
beteiligen sich regelmäßig an Veranstaltungen 
und Messen rund um das Motorrad. Im zweiten 
Jahr fand nun der weit über die Landkreisgrenzen 
hinaus bekannte „Nattheimer Motorradfrühling“ 
statt, der vor allem durch den besonders auf die 
Verkehrssicherheit ausgerichteten Motorradgot-
tesdienst und anschließende begleitete Motorrad-
ausfahrten zahlreiche Besucher anspricht. 

Beim Gottesdienst wirkte 
die als „Motorrad-Pfarre-
rin“ bekannte Christiane 
Kellner und eine Rolli-
Gruppe der Lebenshilfe 
mit. Die anwesenden Bi-
ker spendeten zugunsten 
des Fördervereins Pallia-
tivmedizin.

8 9

Neben dieser Veranstaltung mit hoher Qualität, die 
repräsentativ für zahlreiche „Biker-Veranstaltungen“ 
in Baden-Württemberg ausgezeichnet wird, ist es 
aber auch das langjährige und nachhaltige gemein-
same und vielfältige Wirken dieses Arbeitskreises 
Verkehrssicherheit im Landkreis Heidenheim, das 
diese Arbeit für die Verkehrssicherheit und das Ge-
meinwohl zum Vorbild macht.

Ansprechpartner:
helmut.pappe@polizei.bwl.de 



10 11

Beispielhafte schulische Verkehrssicher-
heitsarbeit und Durchführung des

„1. Verkehrssicherheitstages 
am Johann-Vanotti-Gymnasium 

Ehingen“ 
gestiftet von der Landesverkehrswacht

Baden-Württemberg e.V. (Scheck über 300,- €)

Am 04.06.2008 wurde vom Johann-Vanotti-Gymna-
sium der erste Verkehrssicherheitstag für alle ach-
ten Klassen durchgeführt.

Auf der Grundlage einer gemeinsam von Kultus- 
und Innenministerium erstellten Handlungsemp-
fehlung zur Schulinitiative „Mobilität 21“ wurde das 
Konzept in beispielhafter und vorbildlicher Weise 
den Möglichkeiten der Schule angepasst und um-
gesetzt. 

Die starke Einbindung und Eigeninitiative der Schü-
lerinnen und Schüler waren mustergültig. Fünf teils 
selbst erarbeitete und mit Unterstützung von Ex-
perten gestaltete Stationen brachten den Teilneh-
merinnen und Teilnehmern wichtige und altersge-
rechte Aspekte der Verkehrssicherheit nahe.

Alle Stationen waren so angelegt, dass die Teilneh-
mer selbst agieren mussten und so theoretisches 
Wissen unmittelbar und praktisch erfahren wurde.

Die Verkehrserziehung ist am Johann-Vanotti-
Gymnasium entsprechend der ausführlichen Do-
kumentation im Internet fester Bestandteil des 
Schuljahresprogramms. Dieses reicht von der Ak-
tion „Sicherer Schulweg“ für die Klassen 5 und 6 
über den Verkehrssicherheitstag für die Klassen 8,

die Präventionsangebote für Junge Fahrer in den 
Klassen 11 bis hin zum Sicherheitstraining für die 
Klassen 13. 

Damit wird die Funktion des Verkehrsbeauftragten 
an einer Schule in besonderer Weise belegt.

Die schulischen Maßnahmen und Projekte zur Ver-
kehrssicherheit werden zudem durch speziell aus-
gebildete Schülermentoren unterstützt.

Internet:
www.jvg-ehingen.de

Ansprechpartner:
Verkehrsbeauftragte(r) - info@jvg-ehingen.de 
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Wir danken den Bewerbern um den Verkehrsprä-
ventionspreis mit Sonderpreis 2008 und freuen 
uns auf Ihre Bewerbungen für den Verkehrsprä-
ventionspreis 2009 bis spätestens 

31.03.2010


