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Pressemitteilung       
 

 

Mit jeder Verabschiedung geht ein Neustart einher 
 
Wir sagen Danke an Herrn Minister Webel und eröffnen nun noch einmal offiziell 
unsere Image-Kampagne. 
 
Wenn sich eine Tür schließt, dann öffnet sich eine andere. Genau das Glück hatten 
wir auch mit unserem Pressetermin für unsere Kampagne „Verkehrssicherheit ist 
doch Ehrensache“. Der beabsichtigte Startschuss durch Verkehrsminister Thomas 
Webel konnte pandemiebedingt nicht mit einer Pressekonferenz im üblichen Rah-
men gegeben werden. Deshalb findet am 28.05.2021 im Verkehrsgarten Völpke, um 
10:00 Uhr ein neuer Termin zur Unterstützung der Kampagne statt. Damit haben 
wir die Gelegenheit bekommen unsere Kampagne zur Gewinnung ehrenamtlicher 
Mitarbeiter nun noch einmal offiziell zu eröffnen und aufleben zu lassen. 
 
Gleichzeitig verabschieden wir Herrn Minister Webel an diesem Tag. Er setzte sich 

bereits in seiner Zeit als Landrat in Haldensleben für die dort ansässigen örtlichen 

Verkehrswachten ein und hat die Landesverkehrswacht und damit alle örtlichen Ver-

kehrswachten in Sachsen -Anhalt nach Übernahme des Ministeramtes als Schirmherr 

immer sehr unterstützt. 
 
Ein weiteres Thema im Verkehrsgarten werden die Jugendverkehrsschulen sein. 
Daher laden wir herzlich ein an diesem Tag teilzunehmen und uns sowie unsere 
Arbeit kennenzulernen. Die Jugendverkehrsschulen sind eine unserer wichtigen 
Hauptaufgaben. Wir unterstützen die Lehrer und Lehrerinnen bei der Verkehrser-
ziehung und helfen ihnen bei der Radfahrprüfung, damit die Kinder sicher am Stra-
ßenverkehr teilnehmen können. Sie lernen dabei mit viel Spaß etwas fürs Leben 
und geben uns durch ihre Freude am Fahrrad fahren einen guten Grund für unsere 
Arbeit.   
 
Natürlich liegt uns jedoch nicht nur die Jugendverkehrsschule an Grundschulen am 
Herzen, sondern auch unsere Arbeit mit Jugendlichen an weiterführenden Schulen. 
Ihnen die Gefahren von Alkohol, Drogen und der Ablenkung durch das Handy im 
Straßenverkehr näher zu bringen und das richtige Verhalten in Gefahrensituationen 
zu zeigen, halten wir für besonders notwendig.  
 
Präventionsarbeit ist in allen Zielgruppen wichtig, darum haben wir auch zahlreiche 
Projekte für Erwachsene und Senioren. Wir bringen sie über die Änderungen in der 
StVO auf den neuesten Stand, helfen ihnen beim Umgang mit dem E-Bike und ma-
chen sie wieder fit im Umgang mit dem Fahrrad. 
 
Um für unsere Projekte auch zukünftig genügend ehrenamtlich Engagierte 
gewinnen zu können, läuft nach wie vor unsere Kampagne unterstützt von der 
Sybille Heinemann e.K. Personal- und Managementberatung. Es ist schon vieles 
passiert: Wir waren in zahlreichen Zeitungen, mit unserem Radiospot auf drei 
verschiedenen Sendern zu hören, hatten eine Anzeige im Generalanzeiger, sind in 
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ehrenamtlichen Portalen zu finden, haben Werbeplanen, Magnettafeln und Flyer 
erstellt sowie eine eigene Instagram Seite und eine eigene Webseite nur für die 
Personalgewinnung. 
 
Aber einiges wird auch noch folgen: neben einem weiteren Radiospot, werden wir 
ein virtuelles Event starten, das noch in den Kinderschuhen steht und einige Videos 
über die vielseitigen Aufgaben der Verkehrswachten drehen. 
 
Damit wollen wir für Aufmerksamkeit sorgen, klären über die Gefahren im Stra-
ßenverkehr auf und machen die örtlichen Verkehrswachten in Sachsen-Anhalt prä-
senter. Unser Ziel genügend ehrenamtliche Mitarbeitende für alle örtlichen Ver-
kehrswachten in Sachsen-Anhalt zu finden, ist noch nicht erreicht. Wir freuen uns 
weiterhin über Ihr Interesse, um so für die Sicherheit im Straßenverkehr Sorge zu 
tragen. Denn: Verkehrssicherheit ist doch Ehrensache!   
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