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  Wenn der Wind des Wandels weht, 
bauen die Einen Schutzmauern, 
die Anderen bauen Windmühlen. 

Chinesische Weisheit 
 
 
Liebe Mitglieder, Freunde und Unterstützer der Bochumer 
Verkehrswacht, 
das vorliegende Jahresheft 2019 der Bochumer Verkehrswacht e.V. wird 
Ihnen wieder einen Überblick über unsere Aktivitäten im vergangenen 
Jahr geben. 
Mit Stolz können wir feststellen, dass unsere Mitglieder auch im letzten 
Jahr aktiv für die Verkehrssicherheit auf unseren Straßen waren. 
 
Aber, die Zeit ist und bleibt schnelllebig und die Aufgaben werden nicht 
weniger, sondern immer mehr. 
Wer von uns hat sich z.B. vor 10 Jahren Gedanken über die Sicherheit 
von 70-jährigen Zweiradfahrern gemacht? Sicherlich wenige, denn diese 
Gruppe war doch recht überschaubar und meist mit einer sportlichen 
Biografie ausgestattet.  
Ein Blick auf die Straßen und Radwege zeigt uns, dies war einmal. 
Heute bevölkern viele Menschen die Wege und schrecken dank kleiner 
elektrischer Hilfsmittel auch vor einem Ausflug in hügelige Gebiete nicht 
zurück. 
 
Und das ist gut so, für den Menschen und die Umwelt.  
Problematisch nur, dass der geschützte Raum für Radler nicht im selben 
Maß wie die Anzahl der Radler wächst. Zudem besteht manchmal für 
den Einen oder die Andere die Gefahr die eigenen Fähigkeiten ein wenig 
zu überschätzen. Ausprobieren ist gut aber wenn etwas schief geht 
können die Folgen schon gravierend sein. 
 
Wir, die Bochumer Verkehrswacht haben schon früh ein Konzept 
entwickelt um den Fahrgenuss mit dem Pedelec ein wenig sicherer zu 
gestalten. Hierzu bieten wir Kurse in Theorie und Praxis an, um den 
Umgang mit dem „beflügelten“ Fahrrad von Grund auf zu erlernen. 
Erwähnenswert ist noch, dass diese Kurse für die teilnehmenden 
Senioren kostenlos sind.  
 
Eine weitere neue Aufgabe sind die immer mehr in unseren Städten 
präsenten ESkooter. Über Sinn und Unsinn dieser Fortbewegungsmittel 
kann man sicherlich streiten, aufhalten kann man diese Gefährte aber 
sicher nicht. 
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Hier haben wir uns frühzeitig in die Diskussion eingebracht und 
mitgeholfen die eine oder andere Gefahrenstelle glatt zu bügeln. Bei den 
vielen weiteren Punkten, die leider noch offen sind, werden wir immer 
wieder die Interessen, gerade der schwächeren Verkehrsteilnehmer 
vertreten. Über kurz oder lang werden wir auch Kurse für ESkooter-
Nutzer anbieten. Hierzu wäre es sicherlich sinnvoll, wenn der 
Gesetzgeber klare Richtlinien zu Verpflichtung von Ausbildungen und 
Inhalten dazu entwickeln würde.  
 
Aber dies ist noch Zukunftsmusik, genauso wie z.B. die Helm- und 
Blinker Pflicht. 
Wenn ich nun nach gut 3 Jahren als Vorsitzender der Bochumer 
Verkehrswacht nicht mehr für eine neue Amtszeit kandiere habe ich also 
keine Angst, dass der neue Vorstand arbeitslos sein wird 
 
Ich weiß die Arbeit der nächsten Jahre in guten und qualifizierten 
Händen und bedanke mich bei den neuen Vorstandsmitgliedern für Ihre 
ehrenamtlichen Bemühungen für die Verkehrssicherheit in unserer Stadt. 
Bedanken möchte ich mich auch bei Rüdiger Schramm und Bernd 
Albers für Ihre Arbeit im alten Vorstand. Auch sie werden zwar nicht 
mehr in verantwortlicher Position tätig sein aber, wie ich auch, als 
Trainer oder Berater vor Ort sein. 
Bedanken möchte ich mich auch bei allen anderen die unsere, wie ich 
denke, wichtige Arbeit begleitet und unterstützt haben. 
 
 
Mit einem herzlichen Glück Auf 
Gunnar Cronberger  
1.Vorsitzender 

 
 
Ein kleiner Nachtrag noch. Ich habe dieses Vorwort in einer meist 
männlichen Form geschrieben. Dies ist ausschließlich aufgrund der 
besseren Lesbarkeit geschehen. Dieser Beitrag richtet sich natürlich an 
weibliche, diverse und männliche Leser gleichermaßen. Vielen Dank für 
Ihre Verständnis. 
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Gedanken einer Familiengemeinschaft liebäugelten mit der 
Verkehrswacht Bochum 
 
Ich möchte mich auf diesem Wege bei allen Helfern, Mitgliedern und 
Freunden der Verkehrswacht Bochum für ihren Einsatz, ihr Engagement 
und die gute Zusammenarbeit bedanken. 
 
Ich bin seit 3 Jahren Mitglied der VW Bochum und habe hier erfahren 
können, was Teamarbeit, Einigkeit und auch Freundschaft bedeutet.  
 
Angefangen hat es in einem Gespräch mit unserem Geschäftsführer 
Guido Jabusch, der auch wie ich Angehöriger der Polizei Bochum ist. 
Während einer gemeinsamen schulischen Veranstaltung „Kinder im 
Straßenverkehr“ in meinem Bezirk erörterte er mir kurz und knapp die 
Arbeit der Verkehrswacht Bochum. Ich benötigte anfangs keine näheren 
Einzelheiten, allein seine Mimik, mit welcher Hingabe und Freude er über 
die Arbeit der Verkehrswacht erzählte, reichten schon aus!!!!!!!!!!! Ich war 
überzeugt und dabei!!!  
 
Der Beginn einer wunderbaren Freundschaft ☺ 
 
In zahlreichen Veranstaltungen Kinder im Straßenverkehr, kurz KIS 
genannt, durfte ich die letzten Jahre meine Erfahrung als Polizeibeamtin 
einbringen und vermitteln. Ich muss gestehen, man lernt nie aus, denn 
von meinen Teamkollegen habe ich noch viele Fertigkeiten und 
Erkenntnisse aufgegriffen. Es ist ein schönes Gefühl, das Wissen an die 
Kinder, und auch an die Eltern weiterzugeben. Noch schöner, wenn es 
angenommen wird. Und so ist es! Die Resonanz der Erzieherinnen und 
der Eltern ist stets positiv und die Verkehrswacht Bochum ist ein gern 
gesehener Gast. 
 
Für die Kinder ist es ein ganz besonderes Erlebnis. In spielerischer Art 
und Weise werden sie in ihrer Reaktionsfähigkeit geschult und die 
Bewegungssicherheit wird ausgebaut. Wir nutzen unsere 
Aktionselemente wie zum Beispiel den Bewegungsparcours, den 
Fahrradparcours und unseren Verkehrsschilderwald. Wir stehen allen 
Besucherinnen und Besuchern Rede und Antwort zu Fragen rund um die 
Verkehrssicherheit von Kindern. 
 
Weitere Veranstaltungen unter dem Motto „Fahr Rad - aber sicher!“, mit 
Helmberatung und Fahrradparcours, das Rollatoren Training, „Mobil 
bleiben, aber sicher!“, mit zahlreichen Aktionsgeräten wie den PKW- 
Simulator, oder Seh- und Reaktionstestgerät, durfte ich im Laufe der 
Jahre begleiten.  
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Mit Begeisterung verfolge ich auch die Arbeit meiner Teamkollegen, die 
das PKW-Fahrsicherheitstraining und das Motorradsicherheitstraining 
durchführen. 
 
Diese wachsende Begeisterung blieb auch bei meinen Kindern Sina und 
Luca nicht ungesehen. Sie informierten sich über die Verkehrswacht 
Bochum und deren Aktionen, hörten gespannt meinen Erzählungen zu 
und wurden ebenfalls Mitglied. Gemeinsam sind wir unterwegs in 
Kindergärten, auf Messen und Stadtfesten. Wir sind nicht nur Familie, 
uns verbinden auch die gemeinsamen Aufgaben, zusammen mit dem 
Rest des Teams der Verkehrswacht Bochum.  
 
Mittlerweile sind Sina und Luca auch fest im Team verankert und haben 
sehr viel Spaß an allen Aktionen.  
Mit Geschick und Einfühlungsvermögen geben sie Erlerntes mit 
Begeisterung weiter. Ich fragte sie, was ihnen am besten an der 
Verkehrswacht Bochum gefällt, und erhielt eine konforme Antwort:,, Wir 
haben Freude an der Arbeit der Verkehrssicherheit und an dem Umgang 
mit anderen Menschen, vor allem an der spielerischen 
Verkehrserziehung mit den Kindern. Das Team ist „cool“ und so steigen 
auch bei jeder Aktion die Motivation und der Spaß.“ 
 
Die letzte Aussage finde ich persönlich bemerkenswert, denn mit einem 
starken Team sind wir eine starke Verkehrswacht und werden noch viel 
erreichen! 
 
Danke an Alle und liebe Grüße 
 

Andrea Specht 
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Aktuelle Vereins- und Geschäftsführung der Verkehrswacht Bochum: 
 
Vorsitzende: Andrea Specht 
 
Stellvertretende Vorsitzende: Sylvia Leufkes 
 
Schatzmeisterin: Anja Schulz 
 
Schriftführer: Tristan Schoenenberg 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kassenprüfer:  Monika Wartenberg / Günter Walle / Luca Specht 
 
 
 
Mitglieder aktuell:   Einzelmitglieder: 140      Firmen: 15 
 

Geschäftsstelle: 
44869 Bochum – Wattenscheider Hellweg 73 

 
Telefon:      02327 / 8381566 
Fax:       02327 / 8381565 
Seminarraum:  02327 / 8381564 
mobil:  0176 - 43212260 

 
 

Öffnungszeiten: 
Dienstag – Mittwoch – Donnerstag 08:30 Uhr-11:30 Uhr 

 
Email:   info@verkehrswacht-bochum.de 

 
 

Geschäftsführer: Guido Jabusch 
 

Geschäftsstellenleitung: Wiebke Jakob 
 

www.verkehrswacht-bochum.de 
 
 
 
 

mailto:info@verkehrswacht-bochum.de
http://www.verkehrswacht-bochum.de/
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Was ist schön?  

Sonnenschein ist schön! Nur nicht so lange. 

Regen ist schön! Nur nicht zu viel. 

Wärme ist schön! Nur nicht zu warm. 

Kälte ist nicht schön! Frag mal die Eisbären! 

 
Wir können es uns nicht aussuchen, nur wünschen. 
Wir können es nicht bestimmen, ein wenig beeinflussen, aber nicht 
ändern!  
Jedenfalls das Wetter! 
 
Doch wir haben einen großen Einfluss auf unser Miteinander, 
insbesondere im Straßenverkehr.  
 

Schön ist gegenseitige Rücksichtnahme! 

Schön ist ein Lächeln im Gesicht eines Autofahrers, dessen Vorfahrt man 

gerade nicht beachtet hat! 

Schön ist das Reduzieren der Geschwindigkeit, wenn Kinder am 

Fahrbahnrand spielen! 

Schön ist es Oma Trude mit ihrem Rollator in den Bus zu helfen! 

Schöne Erlebnisse könnten wir jeden Tag ganz viele im Straßenverkehr 

haben!  

Und damit hätten wir jeden Tag auch einen wichtigen Einfluss auf unsere 
Unfallentwicklung.  
 
Denn auch wenn ein Lächeln schön ist, ist es nicht schön, lächelnd zu 
sterben.  
Es gibt viele Möglichkeiten unser Lächeln gut einzusetzen, nicht gut sind 
ein „letztes Selfie“, „die letzte SMS“, „eine WhatsApp“ zum Abschied.  
 
Ein Wiedersehen mit unseren Kindern ist schön, Mama oder Papa wieder 
in den Arm nehmen zu können ist schön, mit Oma oder Opa auf den 
Spielplatz zu gehen ist schön! 
 
Wir wissen schon genau was schön ist, deshalb lasst uns alle 
Aufmerksamkeit in ein Lächeln im Straßenverkehr packen und 
aufeinander aufpassen. Das wäre für mich schön! 
 
Die aktuelle Situation (Coronavirus) unterstreicht die genannten 
Gedanken. Nur gemeinsam und mit dem Bewusstsein eines Jeden 
für Eigenverantwortung können Menschenleben gerettet werden. 
 

Guido Jabusch – Geschäftsführer  
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Im letzten Jahr hat das Team der Verkehrswacht Bochum e.V. an insgesamt 
rund 55 Veranstaltungen teilgenommen. Das sind etwa 20 mehr als noch im 
Jahr 2018. 
 
 

„KIS“ – Kinder im Straßenverkehr!   25 Veranstaltungen 
 
„FRAS“ – Fahr Rad, aber sicher!              10 Veranstaltungen
   
 
„MBAS“ – Mobil bleiben, aber sicher!             15 Veranstaltungen 
 
Aktion „Junge Fahrer“!      5  Veranstaltungen 

 
 
Hinzu kommt der Messeauftritt auf den Messen: 

- Fahrrad Essen 
- Camping & Reisen 
- Mode-Heim-Handwerk 
- Essen Motorshow 

 
 
Bei den insgesamt 50 Veranstaltungen haben sich im Jahr 2019, über 100 
ehrenamtliche Helferinnen und Helfer engagiert. 
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Kinder im Straßenverkehr – „KIS“ 
 
Bei der großen Anzahl an Veranstaltungen konnte die Verkehrswacht 
Bochum e.V. alle Leute, egal welcher Altersgruppe, auf die gefahren, aber 
auch auf das richtige Verhalten im Straßenverkehr schulen. 
 
Angefangen mit den schwächsten Verkehrsteilnehmern, nämlich den 
Kindern. 
Bei den kostenlosen Sicherheitsveranstaltungen im Kindergarten „Kinder 
im Straßenverkehr“, welches vom Bundesministerium und der Deutschen 
Verkehrswacht unterstützt wird, werden Beratungsgespräche mit 
Erzieher/innen und Eltern von den Moderatoren der Verkehrswacht 
Bochum geführt.  
Hierbei werden folgende Themen erörtert: 

- Bewegungsfortbildung 
- sicheres Verhalten im Straßenverkehr 
- Nutzung von Fahrrad und Laufrad im Straßenverkehr 
- Gestaltung von Verkehrssicherheistaktionen 

 
Bei den Nachmittagsveranstaltungen in 
Kindergärten wird den Kindern und den 
Eltern gezeigt, was passiert, wenn man 
nicht angeschnallt ist im Auto, hierzu 
wird der Gurtschlitten zweimal, einmal 
ohne und einmal mit angelegtem Gurt, 
mit niedriger Geschwindigkeit ruckartig 
gestoppt. 
 
 
Beim Tragen eines Fahrradhelms muss 
auf einiges geachtet werden. 
Die Verkehrswacht zeigt den Eltern und 
Kindern wie man diesen korrekt einstellt 
und erörtert die Folgen eines fehlenden 
Helms. 
 
 
Neben dem Fahrrad- und Rollerparcours 
trainiert die Verkehrswacht mit den 
Kindern auch ihre Geschicklichkeit. 
 
 
 
 



Verkehrswacht Bochum e.V.   Jahrbuch 2019 

 

Messeauftritt 
 
 
Angefangen hat alles im Jahr 2018 mit der Messe Mode-Heim-Handwerk. 
Nur zwei Wochen später folgte die Essen 
Motorshow. Und wie es im Jahre 2018 
aufhörte, so begann es im neuen Jahr. 2019 
startete die Verkehrswacht Bochum e.V. mit 
der „Camping & Caravan“. Parallel dazu fand 
die Messe „Fahrrad Essen“ statt. Mit großer 
Unterstützung der Essener Kollegen hat die 
Verkehrswacht Bochum einen gigantischen 
Start hingelegt. 
       
       
    Foto: Verkehrswacht Essen e.V. 
 

 
 

Sieben Monate später hieß es dann 
wieder: Essen wir kommen! 
Weiter mit der Messe „Mode-Heim-
Handwerk“ vom 09.11. bis zum 17.11. in 
den Essener Messehallen. 
Neben dem Rauschbrillenparcours, dem 
PKW-, Motorrad- & Fahrradsimulator, 
dem Rollatorenparcours und der 
professionellen Helmberatung der 
Verkehrswacht Bochum e.V., war 

ebenfalls wieder Horst Bartsch von der Landesverkehrswacht vor Ort. Im 
Infomobil der LVW NRW konnten die Besucher/innen ihr Hör-, Seh- & 
Reaktionsvermögen testen. 
 
 
 
Nur kurze Zeit später begann auch wieder die 
„Essen Motorshow“. 
Das besondere hier, die DEKRA hat der 
Verkehrswacht Bochum ihren 
Überschlagssimulator zur Verfügung gestellt. Hier 
konnten Interessierte einen Überschlag simulieren. 
Was sich nach Spaß anhört, ist im Falle eines realen 
Unfalls ganz und gar nicht lustig. Also: immer sicher 
und achtsam fahren! 
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Verkehrssicherheitsmeile 
 
Auch im letzten Jahr veranstaltete die Verkehrswacht Bochum e.V. mit 
großer Unterstützung ihrer Ordnungspartner: 

- Polizei Bochum 
- Sparkasse Bochum 
- Stadt Bochum 
- Bogestra 

 
die Verkehrssicherheitsmeile in der 
Bochumer Innenstadt. Seit 12 
Jahren findet diese Veranstaltung 
regelmäßig statt. 24 Schulen 
kämpften hier an 7 Aktionsständen 
um einen Wanderpokal, der 2019 von der Drusenbergschule verteidigt 
werden musste. 
Mit den Aktionen wird den Kindern Verkehrssicherheit spielerisch 
vermittelt und auch dank der musikalischen Unterstützung von Rainer 
Niersmann. 
 

     
 

 
  



Verkehrswacht Bochum e.V.   Jahrbuch 2019 

 

Schulanfangsaktion mit Verkehrssicherheitsaktionen für alle Klassen an 
der Vels-Heide Schule am Sanderweg   
 
In Zusammenarbeit mit den Ordnungspartnern Polizei und BOGESTRA.  

 

         
 

 
1.Klassen:  Begehungen im Schulumfeld - Gefahrentraining 
2.Klassen:  Einstieg in das sichere Fahrradfahren 
3. Klassen: Mitmachen bei „Geschwindigkeitskontrollen“ (Polizei) 
           Dankzettelübergabe an vorbildliche Verkehrsteilnehmer 
4.Klassen:  Busschule (BOGESTRA) 
 
 
Sicherheitstrainings PKW und Motorrad: 
 

  
Fahrsicherheitstraining „Ausfahrt“ – Kurventraining und Blickführung 
standen im Vordergrund des SHT für die Kradfahrer der Polizei Bochum. 
 
Bereits seit vielen Jahren sind die Fahrsicherheitstrainings ein wichtiger 
Bestandteil im Tätigkeitsprofil der Verkehrswacht Bochum. So wurden 
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auch im Jahr 2019 wieder zahlreiche Veranstaltungen durch die 
Trainercrew durchgeführt.  
 
Und auch unser Ordnungspartner BOGESTRA unterstützt uns mit einem 
tollen Trainingsgelände. So konnten wir auch den „Jungen Fahrern“ als 
eine der Fahrgruppen, die leider verhältnismäßig oft, Verursacher von 
Verkehrsunfällen sind. Ebenso haben wir die Möglichkeit 
Fahrsicherheitstrainings für die Generation 60 plus anzubieten und ihnen 
mehr Sicherheit in den täglichen Fahrsituationen des Straßenverkehrs 
sicherer zu machen.  
 
Und auch Sondertrainings für Motorradfahrer aller Altersgruppen können 
wir dadurch anbieten. 
 
Um die Teilnehmer kompetent weiterbilden zu können, nimmt seitens der 
SHT-Moderatoren die Aus- und Fortbildung großen Raum ein. Hier liegt 
besonderes Augenmerk auf der stetig voranschreitenden Technik der 
Fahrassistenzsysteme. 

 
 
Durchführung von Sicherheitstrainingsprogrammen -  
 

   
 
 

In dieser so schweren Zeit werden wir in Gedanken bei unseren älteren 
Bürgern und den Menschen sein, die aufgrund einer Vorerkrankung bei 
einer Ansteckung mit dem Coronavirus besonders gefährdet sind.  
Wir werden die Entwicklung genau beobachten, uns an alle gesetzlichen 
Vorgaben halten und sobald es wieder möglich ist, unseren vollen Einsatz 
zur Vermeidung von schweren Verletzungen und getöteten Menschen im 
Straßenverkehr zeigen. 
 
 
Ihr und Euer Team der Verkehrswacht Bochum e.V. 
 


