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Es gibt kaum eine traurigere Nachricht als die von einem 
Kinderunfall. Im Durchschnitt kommt laut statistischem Bun-
desamt alle 18 Minuten ein Kind im Alter unter 15 Jahren im 
Straßenverkehr zu Schaden. Im Jahr 2017 verunglückten ins-
gesamt 29.259 Kinder auf Deutschlands Straßen. 61 davon 
starben. Das ist absolut nicht hinzunehmen.

Ich bin deshalb sehr froh und dankbar, dass es Vereine wie 
die Aktion Kinder-Unfallhilfe gibt. Mit Ihrem herausragenden 
Engagement für die Verkehrssicherheit tragen Sie dazu bei, 
die Kleinsten zu schützen und unsere Straßen sicherer zu ma-
chen. Sie leisten seit Jahren unermüdlichen Einsatz für die, 
die am meisten Schutz brauchen. Das ist vorbildlich! Ich gra-
tuliere ganz herzlich zu Ihrem runden Geburtstag. Machen 
Sie weiter so! Ehrenamtliches Engagement ist eine wichtige 
Säule für mehr Sicherheit im Straßenverkehr.

Ich werde Sie auf diesem Weg weiter unterstützen und habe 
sehr gerne die Schirmherrschaft für den Präventionspreis 
„Der Rote Ritter“ der Aktion Kinder-Unfallhilfe übernommen. 
Mit welcher Kreativität, Leidenschaft und Einsatzbereitschaft 
die Preisträger ihre Projekte gestalten und umsetzen, ver-
dient unser aller Hochachtung. Mich überzeugen immer 
wieder die unterschiedlichsten Ansätze, Unfälle von Kindern 
und Jugendlichen im Straßenverkehr zu verhindern. Ich hof-
fe sehr, dass diese Projekte bundesweit bekannt werden und 
zur Nachahmung anregen. Den Gewinnern und allen Teil-
nehmern meine herzlichsten Glückwünsche!

Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur 
arbeitet selbst auch sehr intensiv und erfolgreich an einem 

Grußwort 
des Bundesministers für Verkehr 
und digitale Infrastruktur

höheren Sicherheitsniveau im Straßenverkehr. Wir setzen uns 
für eine umfassende Verkehrssicherheitsstrategie auf allen 
Ebenen ein, die zahlreiche Maßnahmen bündelt, Unfälle zu 
reduzieren und Unfallfolgen zu mindern – selbstverständlich 
und in erster Linie auch von Kindern. Dazu gehören speziel-
le Sicherheitsprogramme für Kinder, die Käpt’n-Blaubär-Ver-
kehrsfibel für Grundschüler und Kindergartenkinder und die 
Radfahrausbildung in der Grundschule.

Ich wünsche uns allen, die sich für eine höhere Verkehrssi-
cherheit einsetzen, viel Erfolg! 

Ihr
Andreas Scheuer  MdB
MdB Bundesminister für 
Verkehr und digitale Infrastruktur
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Ihr
Adalbert Wandt
Vorsitzender der 
Aktion Kinder-Unfallhilfe e.V.

Aktion Kinder-Unfallhilfe e.V.

Ich erinnere mich noch gut an den Tag der Gründung unse-
rer „Aktion Kinder-Unfallhilfe e.V.“. So als wäre es gestern ge-
wesen. 1998 während einer Delegiertenversammlung der 
KRAVAG war es die Idee einiger Fuhrunternehmer, den ge-
meinnützigen Verein ins Leben zu rufen. Nicht selten sind 
ihre Fahrer in schwere Verkehrsunfälle verwickelt.

Und nun sind wir schon 20 Jahre alt. Den Kinderschuhen 
längst entwachsen, inzwischen etabliert und anerkannt. So 
anerkannt, dass wir so großartige Spender, Partner und Spon-
soren haben, die unsere Arbeit unterstützen und unsere Ver-
anstaltungen in der Elbphilharmonie möglich machen. Das 
erfüllt uns mit tiefer Dankbarkeit und auch Freude. Es moti-
viert uns weiter mit unserer Herzensangelegenheit – Kinder 
im Straßenverkehr zu beschützen bzw. nach schweren Un-
fällen zu betreuen. Bleiben Sie uns gewogen!

Herzliche Grüße

20 Jahre 
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SICHERHEIT

Geschäftsführer Gerd Bretschneider (Zweiter von links) setzt sich mit sei-
nem Team im Bereich Toter Winkel für mehr Sicherheit im Straßenverkehr 
ein.
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SICHERHEIT

Eine Kampagne mit 
großer Erfolgsgeschichte
Die VSBB Verkehrssicherheit  Berlin-Brandenburg GmbH 
und die Gefahren des  Toten Winkels beim Lkw
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„Anfang der 90er“, holt Gerd Bretschneider, Geschäfts-
führer der VSBB, gerne etwas aus, „gab es in Berlin pro 
Jahr 25 bis 30 verunfallte Kinder und Jugendliche in 
Folge von Abbiegeunfällen. In dieser Altersgruppe gibt 
es heute kaum noch Unfälle. Das ist sicher auch unserer 
Kampagne zu verdanken.“

Beeindruckende Zahlen

So wird es wohl sein. Denn diese Kampagne, von der Gerd 
Bretschneider spricht, hat eine Dimension, eine Größe und 
sicher auch Effektivität, die ihresgleichen sucht. Seit 2008 hat 
die VSBB in der Region Berlin Brandenburg 1.650!! schulische 
und außerschulische Kampagnen zu den Gefahren des To-
ten Winkels beim Lkw durchgeführt. Mit zwei dafür extra be-
schrifteten Lkw und Moderatoren wurden seitdem 142.000!! 
Kinder geschult– sie lernen dabei unter anderem, wie man 
sich mit dem Fahrrad oder als Fußgänger aus Sicherheits-
gründen richtig positioniert, um der Gefahr durch abbiegen-
de Lkw aus dem Wege zu gehen. „Das Feedback ist durchweg 
positiv“, freut sich Bretschneider zu Recht. Die Zahl der Anfra-
gen übersteige regelmäßig die Möglichkeiten an Veranstal-
tungsterminen.

2009 ließen Bretschneider und sein Team im Rahmen der 
Kampagne einen Film erstellen. „Dieser wird im Unterricht er-
gänzend genutzt. Alle mit der Problematik verbundenen Fra-
gestellungen werden dort erläutert und visualisiert.“

Tolle Anerkennung

Der Film kann nun schon bald in die Mottenkiste. Mit 3.000 
Euro – dem Preisgeld vom Roten Ritter 2018 – unterstützt die 
Aktion Kinder-Unfallhilfe die Arbeit der VSBB mit einem neu-
en, moderneren Schulungsfilm. „Das ist für uns und unsere 
Partner, die Verkehrslenkung Berlin, die Landesverkehrswacht 
Brandenburg sowie die Fuhrgewerbe-Innung Berlin-Bran-
denburg e. V., eine tolle Anerkennung des gemeinsamen En-
gagements für die Verkehrssicherheit in Berlin und Branden-
burg“, zeigt sich Gerd Bretschneider sichtlich gerührt. 

Der Zufall machte ihn mit dem Roten Ritter bekannt. Auf 
der Gala der Verkehrsrundschau in München hat er den Ge-

Seit 2009 laufen 
Schulungen mit LKW
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Kontakt: bretschneider@fuhrgewerde-innung.de

schäftsführer der Aktion Kinder-Unfallhilfe, Dr. Jan Zeibig, 
kennengelernt. „Wir haben uns unterhalten und er hat mich 
ermuntert, eine Bewerbung beim Roten Ritter 2018 einzurei-
chen“, blickt Bretschneider zurück. Und nun der Preis. 

Die Gewissheit, dass man mit der Sensibilisierung junger 
Verkehrsteilnehmer für die Gefahren des toten Winkels bei 
abbiegenden schweren Nutzfahrzeugen Unfälle verhindern 
kann, das treibe ihn immer wieder an, betont der Geschäfts-
führer.

Falsche Nutzung des Spiegels

In einem weiteren Projekt hat die VSBB Verkehrssicherheit 
Berlin-Brandenburg auch Schulungsmaterial für Lkw-Fahrer 
erstellt. „Oftmals sind ihre Spiegel nicht richtig eingestellt 
oder sie werden von ihnen nicht richtig genutzt“, erzählt Ge-
schäftsführer Gerd Bretschneider sorgenvoll. Es sei wichtig, 
die Thematik des Toten Winkels auch aus dieser Perspektive 

zu beleuchten. Motivation für dieses Sonderprojekt war eine 
von der Fuhrgewerbe-Innung Berlin-Brandenburg begleite-
te Untersuchung. Dabei ging es um das Blickverhalten von 
Lkw-Fahrern beim Abbiegen im Straßenverkehr.

Bretschneider ist stolz, wenn er über seine Projekte spricht. 
„Mittlerweile leisten viele Städte in allen Bundesländern 
einen nachhaltigen Beitrag zur Verbesserung der Verkehrs-
sicherheit der jüngeren Verkehrsteilnehmer, aber auch zum 
bewussteren Verhalten von Kraftfahrern“, sagt der Branden-
burger voller Zufriedenheit. Aufgrund seines langen Projekt-
zeitraumes kommt ihm dabei sicher so etwas wie eine Pio-
nier- und Vorbildrolle zu. 
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Überzeugt die Jury mit seinem „Assi“: 
Anton Klott (Bildmitte) von der Edeka Südbayern.
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Mit dem Abbiege-Assistent 
den Toten Winkel beim Lkw 
sichtbar machen
des Roten Ritters 2018 in der 
Anton Klott von der Edeka-Südbayern begeistert mit 
individuellem System
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Sogar von oberster Stelle kam die Anerkennung bereits. 
Dem Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer wurde 
das Projekt, das wir mit dem Roten Ritter 2018 ausge-
zeichnet haben, in Berlin präsentiert. Und Scheuer zeigte 
sich mehr als zufrieden von dem Abbiege-Assistenz-Sys-
tem, dem „Assi“, den Anton Klott, technischer Leiter der 
Edeka Südbayern, für seine Lkw-Flotte selbst entwickelt 
hat. „Er war nach unserer gemeinsamen Testfahrt voll be-
geistert“, erinnert sich Klott an den Tag des Besuchs bei 
Scheuer. Der Bundesverkehrsminister hat den Lkw der 
Edeka Südbayern sogleich mit dem Sticker „Ich hab den 
Assi“ beklebt und so die strategische Partnerschaft mit 
dem Bundesverkehrsministerium für jedermann sicht-
bar gemacht. Mit dem bundesweiten Aktionsbündnis 
setzt der Minister auf die freiwillige Nachrüstung – denn 
der „Assi“ ist in Deutschland bisher keine Pflicht. Im Al-
leingang kann der Minister das nicht regeln, auf EU-Ebe-
ne wird 2021 das entsprechende Gesetz erwartet.

Für jeden Lkw nachrüstbar

Nachrüstung: Für Anton Klott war es ein wichtiges Anliegen, 
die unterschiedlichen Lkw-Typen seines Arbeitgebers mit 
dem individuellen System zu versehen. Schwere Unfälle in 
der Region ließen ihn aufhorchen. „Allein 2018 gab es bun-
desweit schon 30 tödliche Abbiegeunfälle“, sagt Klott. Quasi 
aus der Not heraus entwickelte er bereits 2015 „seinen Assi“, 
da es nachrüstbare Systeme nicht gab.  „Mittlerweile fahren 
2.000 Lkw – auch von anderen Firmen und Kommunen – mit 
meinem Assi“, erklärt Klott nicht ohne Stolz. Der Vorteil: Das 
Konzept kann kostengünstig und unabhängig vom Herstel-
ler in jedes Lkw-Modell eingebaut werden.

Kostenpunkt rund 1.000 Euro. „Mit dem Einbau des Assis kann 
die Zahl der Toten durch Abbiegeunfälle gegen null gehen“, 
meint Klott voller Zuversicht. 

Und wie funktioniert so ein Assi? Das System macht beim Lkw 
die Sicht frei auf den Toten Winkel. Mit Hilfe eines Monitors, 
einer Kamera und vier Sensoren, die den Bereich der rechten 

Blick frei auf den Toten Winkel.
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Fahrzeugseite abtasten, um bei Gefahr einen Signalton im 
Führerhaus abzugeben, zeigt das System an, wenn sich Fuß-
gänger oder Fahrradfahrer im Toten Winkel befinden. Auch 
die Entfernung des Fahrradfahrers oder Fußgängers zeigt das 
Gerät in Metern an. Abbiegeassistent und Kamera werden 
bei einer Geschwindigkeit unter 30 km/h über den Blinker 
sowie bei jeder Lenkbewegung nach rechts aktiviert. „Unsere 
Fahrer sind sehr dankbar für den technischen Assistenten, da 
er auch für sie einen Zugewinn an Sicherheit darstellt“, weiß 
Klott aus der Erfahrung. 

Herausragende Aktion

Von der Aktion Kinder-Unfallhilfe erhält Klott den Roten Ritter 
2018 mit der Begründung, dass seine herausragende Aktion, 
die er 2015 gestartet hat, die Straßen sicherer macht, Leben 
rettet und bereits Nachahmer gefunden hat.  

Fahrradfahrer rechtzeitig erblicken: 
Das macht der „Assi“ möglich.

Anton Klott mit einem 
der EDEKA-Lkw.

Kontakt: anton.klott@edeka.deZu diesem Projekt wurde auch ein Film produziert. 
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Gemeinsam sind sie stark: Dana Mroß (mit Mikro in der 
Hand) und ihr großes Team.
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„Mit Helm - aber sicher!“
des Roten Ritters 2018 in der 
oder wie der Schutzengel Dana Mroß es schafft, 
Jugendliche zum Helmtragen zu bewegen. 



20

Dana Mroß von der Kinderneurologiehilfe Berlin/Bran-
denburg ist eine bemerkenswerte Frau. Die Brandenbur-
gerin ist eine Mischung aus Schutzengel und Mutter Te-
resa. Schutzengel, weil sie Jugendliche unter Anleitung 
dazu bringt, Fahrradhelme zu tragen, und sie damit vor 
schweren Verletzungen bewahrt. Und Mutter Teresa, 
weil sie mit jungen Menschen und deren Familien, die 
nach einer Verletzung oder einer Erkrankung des Ge-
hirns – wie etwa einem Schädelhirntrauma - arbeitet 
und diesen hilft. Sozial durch und durch. Wie Engel und 
gute Mütter eben so sind.

„Das ist für uns eine 
enorme Wertschätzung“

Und nun diese besondere Auszeichnung für die sympathi-
sche Frau und ihr Team: der „Rote Ritter 2018“ für „Mit Helm 

– aber sicher!“. „Das ist für alle Projektbeteiligten eine enorme 
Wertschätzung“, freut sich Dana Mroß. „In den einzelnen Ins-
titutionen wird unser Projekt dadurch sicher zusätzlich noch 
mehr gesehen und geschätzt, weil der Rote Ritter sehr an-
gesehen ist“, findet die studierte Sozialarbeiterin, die am Un-
fallkrankenhaus Berlin tätig ist, anerkennende Worte für die 
Aktion Kinder-Unfallhilfe und ihren Roten Ritter. 

Unter dem Motto „Ein Helm kann zwar keine Unfälle verhin-
dern, aber in vielen Fällen die Folgen“ ist das Präventionspro-
jekt „Mit Helm – aber sicher!“ entstanden. Ziel der Aktion, die 
nach dem Peer-Group-Prinzip läuft, ist es, die Akzeptanz des 
Helms bei Jugendlichen ab der siebten Klasse zu erhöhen. 
Schüler höherer Jahrgangsstufen unterstützen, nachdem sie 
selbst an einem intensiven Workshop teilgenommen haben, 
mit interaktiven Schulungen in Rahmen eines Aktionstages 
die jüngeren Schüler. 
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Sehr sorglos und leicht 
ablenkbar

„Das Projekt nehmen die Jugendlichen sehr gut an“, erzählt 
Mroß. An die Jugendlichen heranzukommen, sie aufmerk-
sam zu machen, sie aufzuklären, sie zu sensibilisieren für die 
Risiken von Kopfverletzungen beim Fahrradfahren und sie in 
ihrer Eigenverantwortung zu stärken, das sei ihre Motivation. 
„Da ich durch meine nachsorgende Tätigkeit weiß, was es für 
junge Menschen bedeutet, mit einer Hirnschädigung zu le-
ben, ist mir das Thema so wichtig“, unterstreicht Mroß. Kinder 
und Jugendliche zwischen zwölf und 15 Jahren seien alters-
bedingt sehr sorglos und leicht ablenkbar. Im Straßenverkehr 
verunfallten sie zu 50 Prozent mit dem Fahrrad.  

Tiefe Dankbarkeit

Eingeführt wurde das Projekt „Mit Helm – aber sicher!“ 2015 
als Gemeinschaftsprojekt der Kinderneurologie-Hilfe Berlin/
Brandenburg, der Unfallkasse Brandenburg und dem Netz-
werk Verkehrssicherheit Brandenburg. „Seither führen wir 
unser Projekt jährlich an Schulen in Brandenburg durch“, be-
richtet Mroß. „Die finanzielle Unterstützung durch den Preis 
‚Roter Ritter 2018‘ gibt uns die Möglichkeit, das Projekt weiter 
zu etablieren und auszubauen“, freut sich Dana Mroß wäh-
rend der Preisverleihung in der Elbphilharmonie erfüllt von 
tiefer, spürbarer Dankbarkeit.  

Kontakt: info@kinderneurologiehilfe-berlinbrandenburg.de

Zu diesem Projekt wurde auch ein Film produziert. 
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Freuen sich über ihren Preis:  Brunhilde Veit 
und Erwin Hanschmann.
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Jung und alt 
im Schilderwald
des Roten Ritters 2018 in der 
und ein Verkehrspolizist, der einfach gut rüberkommt
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So einen Verkehrspolizisten wünscht sich mit Sicherheit 
jede Stadt. Erwin Hanschmann, Polizeihauptkommissar 
aus Mönchengladbach, strotz nicht nur vor Motivation, 
Energie und Engagement. Der 60-Jährige, der seit 42 
Jahren bei der Polizei ist und 22 Jahre in der Verkehrs-
erziehung und -sicherheit tätig ist, kommt auch einfach 
gut rüber. Er ist witzig, charmant, fröhlich und eloquent. 
Es macht einfach nur Spaß, mit ihm zusammenzuarbei-
ten. 

So ging es den Machern der Aktion Kinder-Unfallhilfe 
nun schon zum zweiten Mal. Denn Hanschmann ist, um 
in der Polizeisprache zu bleiben, so etwas wie ein Wie-
derholungstäter. Schon vor vier Jahren bekam er einen 
„Roten Ritter“ für sein Projekt „Jünter fährt mit“. Damals 
ging es darum, dass Jünter, das Maskottchen des Fuß-
ball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach, auf sei-
nem Fahrrad natürlich immer nur mit Helm unterwegs 
ist und das auch den Kindern in der Schule im Rahmen 
des Unterrichts empfahl. 
Mit Erfolg.

Jede Menge Wertschätzung 

Und nun hat der Unermüdliche wieder zu geschlagen. „Jung 
und Alt im Schilderwald“ lautet der Arbeitstitel des zweiten 
Projekts, mit dem sich Hanschmann erneut beim Roten Rit-
ter bewarb. Wieder mit Erfolg, versteht sich. „Wir konnten gar 
nicht umhin, diese tolle Idee auszuzeichnen“, wertschätzt 
Adalbert Wandt, Vorsitzender der Aktion Kinder-Unfallhilfe, 
die Maßnahme.

Worum geht es in diesem Projekt? Natürlich um die Verkehrs-
sicherheit der jüngsten Teilnehmer. Aber wie der Titel verrät, 
sind dieses Mal auch ältere Menschen mit im Boot. Denn die 
Aktion führt die Kita-Kinder des städtischen Familienzent-
rums Mühlenstraße unter Leitung von Brunhilde Veit und 
die Senioren der Einrichtung Curanum Lindenhof, beide in 
Mönchengladbach, zusammen. Zwei Personengruppen, zwi-
schen fünf und 91 Jahren, die also unterschiedlicher kaum 
sein könnten, aber dasselbe Problem haben: Wie kann ich 
Verkehrsschilder richtig wahrnehmen und deuten? Wie kom-
me ich sicher durch den so unübersichtlichen Verkehr?
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Training in Theorie und Praxis

Hanschmann führt die Kinder und Senioren durch ein ge-
meinsames Training in Theorie und Praxis zusammen. Mit 
positiven Nebeneffekt: Alt und Jung entwickeln Verständnis 
füreinander und meistern die täglichen Herausforderungen 
des Straßenverkehrs gemeinsam, um sicher ans Ziel zu kom-
men. Sätze der Senioren, erzählt Hanschmann lachend, wie 
„Wenn alles fei ist, könnt ihr rüberlaufen“, stellten die Kinder 
mit dem Hinweis richtig: „Man darf nicht laufen, man kann 
doch hinfallen. Und mit deinem Rollator kannst du doch so-
wieso nicht laufen.“

Sein Projekt findet übrigens auch schon noch Nachahmer. 
Der Polizeihauptkommissar freut sich außerordentlich, dass 
auch andere Kindergärten und Senioreneinrichtungen aus 
Mönchengladbach, aber auch Polizeibehörden aus anderen 
Bundesländern, Interesse bekunden und sich dem Projekt an-
schließen wollen. Mit guten Ideen ist das eben so.  Und was 
dürfen wir zukünftig von Hanschmann erwarten? „In meinem 
Kopf spuken schon ganz viele Ideen herum. Ich muss aber 
noch sammeln und sortieren und die richtigen Partner fin-
den“, sagt der charmante Polizist mit einem Lächeln auf den 
Lippen, der eine erneute Bewerbung beim Roten Ritter nicht 
ausschließt. Nur zu: Wir freuen uns. Wie gesagt, es macht ein-
fach nur Spaß mit ihm.

Kontakt: erwin.hanschmann@polizei.nrw.de
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Wie zwei Round Table 
Clubs aus Jever und 
Ammerland nach 2012 
einen weiteren Roten Ritter 
einheimsen
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„Privates Engagement wird anerkannt“

„Diese Auszeichnung macht uns unheimlich stolz. Sie zeigt, 
dass privates Engagement in Sachen Verkehrssicherheit für 
Kinder anerkannt wird und sagt uns, dass das Thema ‚Raus 
aus dem toten Winkel‘ noch lange nicht vom Tisch ist“, freut 
sich Club-Präsident Jörg Högemann vom RT 103 und fügt 
etwas nachdenklich hinzu: „Auch bei den ganzen Assistenz-
systemen passieren noch deutlich zu viele Unfälle.“ 

Die Initiative „Raus aus dem Toten Winkel“ läuft bei den Clubs 
bereits seit zehn Jahren. Pro Jahr schulen die Männer der 
Round Table rund 70.000 bis 100.000 Schüler. „Ganz genaue 
Zahlen haben wir da nicht, wir können anhand der ange-
forderten Materialien nur Schätzungen abgeben“, so Höge-
mann. 

Dreistufiges Modell

Das Nationale Service Projekt (NSP) findet dreistufig statt. 
In Stufe eins schickt der Round Table Lehrmaterialen an die 
Schulen, die vor Beginn von Stufe zwei Kindern der dritten 
und vierten Klassen in Theorie und Praxis durch Lehrkräfte 
vermittelt werden. In Stufe zwei fahren Mitglieder der Round 
Table mit einem Lkw in die Schulen und bringen den Kindern 
das Thema anschaulich näher. „Dabei können sie selbst erle-
ben, dass eine ganze Klasse Platz im Toten Winkel des Lkw 
findet“, so Högemann. Zudem steht ein Blick aus dem Füh-
rerhaus auf dem Programm der Kinder. Stufe drei beinhaltet 
schließlich das Anschauungsmaterial für zu Hause in Form ei-
nes Lkw-Cockpits als Pappaufsteller. So können die Kinder je-
derzeit zu Hause mit Sichtwinkeln experimentieren und den 
Toten Winkel immer wieder aufs Neue erleben. 90 Prozent 
der RT-Clubs beteiligen sich bundesweit an diesem Projekt.

70.000 Westen verteilt

60 Prozent sind es bei den Warnwesten. „In den vergangenen 
Jahren haben wir etwa 70.000 Westen gekauft und verteilt“, 

Das Engagement zweier Service-Clubs aus dem Nord-
westen Deutschlands muss man einfach wertschätzen. 
Der Round Table 103 Ammerland (RT 103) sowie der 
Round Table 167 Jever (RT 167) und ihre Mitglieder, al-
les junge Männer unter 40 Jahren, haben erneut einen 
Roten Ritter eingeheimst. Den letzten bekamen sie 2012 
für ihr Projekt „Raus aus dem Toten Winkel“. Dieses Mal 
bewarben sie sich zusätzlich noch mit der Idee „KitaPa-
te“. In diesem Projekt verteilen die RT-Clubs mittlerweile 
bundesweit zur besseren Sichtbarkeit im Dunkeln Warn-
westen an Kita- und Kindergartenkinder.



29

erklärt Jens Conrady, Präsident vom RT167 aus Jever. Die gel-
ben Kleidungsstücke werden über ortsabhängige Spenden 
finanziert und sind für die Kitas komplett kostenlos.

So ein Roter Ritter spornt offensichtlich an, weiter und noch 
mehr zu machen. Auch das ist das Ziel dieser Auszeichnung. 
„Bisher sind ‚Raus aus dem toten Winkel‘ und ‚KitaPate‘ zwei 
getrennte Projekte unter dem Dach des Round Table. Wir 
starten in 2019 mit einer gemeinsamen Arbeitsgruppe, um 
beide Themen zusammen weiterzuentwickeln und vielleicht 
ein gemeinsames verbessertes Verkehrsprojekt auf die Beine 
zu stellen. Des Weiteren gilt es natürlich, die laufenden Aktio-
nen in die digitale Welt zu überführen“, erklären Högemann 
und Conrady, die zwei so jungen und aktiven Präsidenten 
ihrer jeweiligen Round Table.

Kontakt: joerg.hoegemann@rt103.rtd-mail.de

Kontakt: jens.conrady@gmx.de
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Anne-Pia Thiele (rechts) und ihre Kollegin Sinja Grießer 
holten sich ihren Roten Ritter sehr gern in Hamburg ab.
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Von Hamburg 
nach Heitersheim
des Roten Ritters 2018 in der 
Der Song „Fahrradfahr´n ist einfach super-cool!“ 
holt einen Roten Ritter
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Angeblich leben ja die glücklichsten Deutschen ganz 
hoch im Norden, in Schleswig-Holstein in der Nähe von 
Dänemark. Das sagt zumindest der Deutsche Glücksat-
las. Doch auch im baden-württembergischen Heiters-
heim in der Nähe zu Frankreich kannte das Glück und 
auch die Begeisterung im November 2018 keine Gren-
zen. Denn Anne-Pia Thiele und Sinja Grießer, zwei junge 
Lehrerinnen der dort ansässigen Johanniterschule, freu-
ten sich derart über ihren überraschenden Erfolg, den 
Roten Ritter 2018, der damit von Hamburg nach Heiters-
heim geht. „Unser Beruf ist sehr kräftezehrend. Der Preis 
und die damit verbundene Wertschätzung und Aner-
kennung unserer Arbeit bedeutet uns daher besonders 
viel!“, sagt Anna-Pia Thiele strahlend vor Freude im An-
schluss an die Preisverleihung in der Elbphilharmonie. 

Fächerübergreifendes Projekt

Im Zuge der Fahrradprüfung in der dritten Klasse sei sie bei 
der Internetrecherche aufmerksam geworden auf die Aktion 
Kinder-Unfallhilfe und den Roten Ritter. „Die Ausschreibung 
hat uns so sehr inspiriert und motiviert, dass wir im Anschluss 
an die Fahrradprüfung das Thema Fahrrad- und Verkehrssi-
cherheit zu einem fächerübergreifenden Projekt ausgeweitet 
haben. Und dabei ist unser Song ‚Fahrradfahr’n ist einfach 
super – cool!‘ entstanden“, erinnern sich die Lehrerinnen aus 
Heitersheim. Es sei für sie eine große Freude, miterleben zu 
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dürfen, wie es den Kindern möglich war, die eher trockene 
Materie der Verkehrserziehung mithilfe des gemeinsamen 
Fahrradsongs emotional zu verankern. „Der Song ist in der 
Zwischenzeit für viele Kinder aus unserer Schule zum Hit ge-
worden und trägt hoffentlich zur Verkehrsprävention bei.“

Motivation pur

„Tragt `nen Helm, er wird euch nützen, euren Kopf im Not-
fall schützen, passt gut auf und achtet stets auf den Verkehr!“, 
heißt es da unter anderem in dem Video zum Song, mit dem 
sich die Klassen 4a und b beim Roten Ritter beworben haben. 
Während der Preisverleihung wurde das Video abgespielt 
und löste große Emotionen aus. „Das ist Motivation pur“, sagt 
Anne-Pia Thiele und verspricht, dass sie und ihre Kollegin mit 
großem Elan ihr Engagement in der Verkehrssicherheit fort-
setzen werde. Denn so funktioniert das Prinzip Glück. Egal ob 
im Norden oder Süden.

Kontakt: thiele@johanniterschule-heitersheim.de
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Eine Aktion, die beein-
druckt: „Kopf-Hoch. Das 
Handy kann warten!“ 
des Roten Ritters 2018 in der 
Der Medienpreis für N-Joy

Der neue Medienpreis: von Teilen e.V.   
erstmals  in diesem Jahr verliehen



36

Sekunden der Unachtsamkeit können tödlich sein. 77,1 
Prozent der Autofahrer nutzen am Steuer das Handy – 
und 28,9 Prozent sind dabei schon einmal in eine ge-
fährliche Situation geraten. Nur kurz lesen, nur kurz 
antworten und dafür mehrere hundert Meter blind un-
terwegs im Auto. Die Macher des Radiosenders N-JOY 
sagen dazu „nein!“. Für sie ein absolutes No-Go. Die 
Aktion „Kopf Hoch. Das Handy kann warten“ hat sich 
seit ihrem Start 2016 zu einem riesengroßen Erfolg 
entwickelt. Der Slogan, der sich mittlerweile ins Gehirn 
vieler Hörer eingebrannt hat, wird nicht nur einmal pro 
Stunde während des Verkehrs-Service über den Sender 
geschickt. Auch Sticker, ein eigenes Online-Angebot, 
extra produzierte Social-Media-Inhalte, ein Logo und 
mehrere Videos, die schon 20 Millionen Menschen er-
reicht haben, sind Produkte der Aktion. Wie viele Men-
schenleben mag diese groß angelegte Aktion schon 
beschützt haben?

Ein Hörer gab den Anstoß 

„Anstoß dafür war eine Mail von N-JOY-Hörer Stefan Ende 
2015. Er hatte zwei Beinahe-Unfälle beobachtet“, erzählt 
Melanie Fuchs, Chefin vom Dienst bei N-JOY, über die Ent-
stehungsgeschichte der Aktion. „Die Fahrer hätten auf ihre 
Handys geschaut.“ Stefan schrieb, er könne nicht verstehen, 
warum Menschen sich und andere für ein paar Textzeilen in 
Gefahr brächten. Das habe die Moderatoren und Redakteure 
von N-JOY beschäftigt. Viele hätten sich ertappt gefühlt. 

Verantwortung übernehmen. Für sich und andere

Durch eine Recherche-Kooperation mit NDR Info veröffent-
lichte N-JOY zwei Studien der TU Braunschweig und eine 
eigene Umfrage in allen Innenministerien der Länder zu 
dem heiklen Thema. Eine dritte Studie ist zurzeit in Arbeit. 
„Deutschlandweit haben Zeitungen, Online-Magazine, Ra-
dio- und Fernsehsender über unsere Aktion berichtet“, erzählt 
Fuchs. Aber das Herzstück der Aktion bleibe die Interaktion 
mit den Hörern und Usern: Auf der Straße, per Telefon, über 
Facebook, WhatsApp und Instagram. „Wir beschallen unsere 
Hörer nicht nur. Mit ‚Kopf Hoch‘ haben wir es geschafft, mit 

Tagesschau-Sprecherin Linda Zervakis unterstützt die 
Aktion und hat beim Video-Dreh mitgemacht. 

Nur kurz eine WhatsApp schreiben und dafür mehrere hundert   
Meter blind im Auto untewegs – dazu sagt N-Joy „Nein!“
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ihnen zusammenzuarbeiten“, freut sich Fuchs. „Sie überneh-
men Verantwortung. Für sich und andere.“

Große Nachfrage

Eine Aktion, die viel und viele bewegt: Eine Berufsschule in 
Gera gestaltet gerade eine Schülerzeitungsseite zur Aktion. 
Die Klasse 8h in Tonndorf malt „Kopf-Hoch-Plakate“ im Physik-
unterricht. Sie lerne, wie man den Bremsweg berechnet und 
was ihn verzögert. N-JOY stellt ihnen Zahlen und Daten zur 
Verfügung. „Feuerwehren, Fahrschulen und die Polizei, aber 
auch Speditionsunternehmen und die DHL zeigen bei Schu-
lungen und Veranstaltungen die Videos. „Die Nachfrage ist so 
groß, dass N-JOY extra eine Download-Seite eingerichtet hat“, 
berichtet Fuchs. Auch an die Aufkleber kommen alle Interes-
senten ganz einfach über ein Online-Formular.

„Wir freuen uns wirklich sehr über die Auszeichnung“, betont 
Melanie Fuchs während der Preisverleihung des erstmals mit 

dem Partner der Aktion Kinder-Unfallhilfe, TEILEn e.V., verge-
benen Medienpreises in der Elbphilharmonie. Die Jury des 
Roten Ritters 2018 sagt: „Danke, dass Sie mit beeindrucken-
den Aktion dazu beitragen, Kinder im Straßenverkehr vor 
schlimmen Unfällen zu beschützen.“

Kontakt: me.fuchs@ndr.de

Melanie Fuchs (in Rot) nimmt gemeinsam mit Kollegen 
den Medienpreis vom Vorsitzenden von TEILEn e.V., Franz 
Werner Drees (Zweiter von rechts), entgegen. 
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20 Jahre 
Aktion Kinder-Unfallhilfe e.V.des 
Roten Ritters 2018 in der 
Peter Maffay rockt beim Charity Summit 
die Elbphilharmonie
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20 Jahre Aktion Kinder-Unfallhilfe. Und die Partner-
schaft mit dem Verein TEILEn e.V., der in diesem Jahr sein 
fünfjähriges Bestehen feiert, zählt zu den fruchtbarsten 
der Aktion Kinder-Unfallhilfe. Da lag es nahe, die bei-
den Jubiläen Anfang November in der Hamburger Elb-
philharmonie gemeinsam zu feiern. Die Tickets für den 
Charity Summit mit rund 350 Gästen, deren Erlös in die 
Präventionsprojekte der Vereine fließt, waren gefragt 
und das aus gutem Grund: Das musikalische Highlight 
des Abends war ein Konzert von Peter Maffay und Band.

So nah wie im Kleinen Saal der Elbphilharmonie kommt man 
einem Rockstar nur selten. „Kinder liegen mir sehr am Her-
zen“, erklärte der Rockmusiker, der sich seit vielen Jahren mit 
seiner Stiftung für traumatisierte Kinder einsetzt. So habe er 
nicht gezögert als die Anfrage von der Kinder-Unfallhilfe und 
TEILEn kam und sofort zugesagt, beim Charity Summit zu 
spielen – ohne Gage natürlich! Und nicht nur das Publikum 
war begeistert von dem Auftritt. „Es war großartig. Wir kom-
men gerne wieder“, verabschiedete sich Maffay nach andert-
halb Stunden Konzert und zwei Zugaben.

Tombola-Erlös fließt in 
Präventionsarbeit

Ein weiteres Highlight des Abends war die Tombola, die mit 
hochwertigen Preisen lockte – allesamt für den guten Zweck 
gestiftet. Die Lose zum Preis von je 20 Euro waren gefragt – 
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sage und schreibe 620 Stück wurden an die 350 Gäste des 
Charity Summits verkauft. Den glücklichen Gewinnern gratu-
lierte Peter Maffay auf der Bühne höchstpersönlich.
 
So kam am Ende des Abends eine stattliche Summe im fünf-
stelligen Bereich zusammen, die eins zu eins in die Präven-
tionsarbeit zum Schutz von Kindern und Jugendlichen im 
Straßenverkehr fließt. Die Aktion Kinder-Unfallhilfe dankt al-
len Unterstützern für die erfolgreiche Zusammenarbeit. Auf 
die nächsten 20 Jahre zum Schutz der kleinen Verkehrsteil-
nehmer!
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K-UH 1111

www.kinderunfallhilfe.de

RitterKids Verkehrsschule

Das Thema Digitalisierung ist in aller Munde – natürlich auch 
bei uns. In der RitterKids Verkehrsschule finanziert von Teilen 
e.V. können Kinder in Kitas, Schulen oder aber auch zu Hause 
Verkehrsregeln ganz spielerisch online und interaktiv erler-
nen. Selbstverständlich kostenlos. Spaßfaktor ist garantiert. 
Am besten gleich anmelden unter www.ritterkids.de

Aktion Toter Winkel

Dem so gefährlichen Toten Winkel beim Lkw gilt unser be-
sonderes Augenmerk. Wir klären Kinder in Aktionen über die 
Gefahren des eingeschränkten Blickfeldes der Lastwagenfah-
rer auf. Darüber hinaus verteilen wir in großem Stil an Fuhr-
unternehmer unsere „Toter-Winkel-Aufkleber“.

Sicherheitsartikel

Sicherheitskragen, Fahrradhelme, Reflektorbänder, Fahrrad-
wimpel: Unsere Sicherheitsartikel sind gefragt und tragen 
dazu bei, dass unsere Kinder im Straßenverkehr gesehen 
bzw. geschützt werden. Seit Bestehen unseres Vereins haben 
wir mehr als 220.000 Sicherheitsartikel verteilt.
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Unsere Projekte
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Wiebke Jürgensen
Telefon: 040 23606-4594
wiebke.juergensen@kinderunfallhilfe.de

Kerstin Ohlf
Telefon: 040 23606-4396
kerstin.ohlf@kinderunfallhilfe.de

Dr. Jan Zeibig
Telefon: 040 23606-4651
jan.zeibig@kinderunfallhilfe.de 

Svenja Schneider
Telefon: 040 23606-4209
svenja.schneider@kinderunfallhilfe.de 

Ihr direkter Kontakt zur 
Aktion Kinder-Unfallhilfe e.V.

Sprechen Sie uns gern 
persönlich an!
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Aktion Kinder-Unfallhilfe e.V.
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20097 Hamburg
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Eine Initiative des
Straßenverkehrsgewerbes
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