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irarcit Einbiick irr deren Abrauf. ZLrsamrne. nril einerr.r fü.fköptigen
Tear^n frihrt er sie auf dem Gerä,de cier Firrna scrrlron in Niagorci
clurch. rr.ierr ist incies oas ringebot eines sicherheitstrairrincrs {ur
Senjoren. cias aber rege wahrgencmnren inrercje, sc;lron uÄ sich
rnit NeuerLrngerr in crer srvo verlraut zu macr-re.. .,\.rvir hoffen,
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:lir.,I,ü unseren Angeboren einen Beirrag zLrr Redirzierung
17 i uoll Unfällen inr Kreis cai'v leisten können,, iagte LachenaLrei.
| ü I während Porizist Thoinas Hr-rber .jber ciie entspreäirende statistik

inlo'inrer-te ('.vrr ber,chteten)

lnteressant und informativ

Kreisverkehrswacht wi rkt präventiy
Verkehrserziehung und Sicherheitstraining wichtiglAktio-
nen wecken und fördern Bewusstsein
Von Steffi Stocker
Beinahe jeder hat schon die Jugendverkehrsschute als Fahr-radfahrer absorviert. sie ist in äer Kreisveiferrrswaitrt xuiy
Calw aber nur eines von vielen Standbeinen-, mit denen dieAkteure präventiv für Sicherheit im VerteniäiOeiten.

,,\tVir beieiligen
utrs immer"t'r''ieder
auch an großeren
Veranstaltungen",
erinr-ierle K\ ll-
Vorsitzencier r-rnci

Bürgei'nreister
von Unterrei-
chenbach, Cars-
ten Lachenauer
im Rahmen cier
Hauptrrersarnm-
ir;rrg an cias
zurückliegende
Vereinsjahr. Bei-
spielsu/eise r^/ar
die KVW auf der
Ge\^/erbes6nau in
Aitherrgsreti mlt
dem Gurlschlit-
ten präsent. Zu-
dern wurde clort
cias Netzlverk cier
K\ // deuilich,
beteiiigte sich
doch auch der

Fur den Bereich Kinclei- im Straßenr.ierkehr i-rnterhält die KV\ 
"rzwei Jugendverkehrsscnulen in Hirsau r-rnd Nagold. Darüber

pu1{ OeUen Alkohol- und Drogenmissbrauch tm Siraßenrrerkehr
BADS mit einem Fahrsimulatör. ,,Mit Blick aut Oie Verkehrssi-
cherheit sind wir aile eine große Famirie, die das BewLrssisein
schäde;r will", band Lachenauer darüber hinaus ADAC oOer ACE
sowie das K\W-Pendant pforzheimlEnzkreis ein.

irinaus finden in Zusarr:menarbeit mit polizisten Axlionen in Kin-
ciergärlen und schulen sor,vie Bussen an schuren statt. ln 175
Veranstaliungen iiermitteiten Roland Dalcolmo, Manuela Bapp
und Marlin Hauser insgesanit igjg Kindern und Jugendlichen
notwendiges Rüstzeug. ,,Wir mussten allerdings zum erster.r tuial
in den 32 Jahren, in cienen ich cJabei nin, äine Veranstaltung
absagen, nicht ausr-eicherrd personai zur Vedügung stand,,, be-
richtete Dalcolmc rron Aiisrnrirkungen cler potizlireiorm, die bei
der verkehrserziehung inzwischen eine von vier steilen strrch.
Zudem lvurde diesen Beamten auch das Arbeitsferd der Krimi-
nalprävention anheimgesteilt. Umso mehr freute sich der verant-
worlliche Ausbirder, dass die KWr/ in die Jugenciverkehrsschure
Hirsau investiert. ,,Wir werden ejnen hohen ir_infstelligen Betrag
investieren'', steiite Lachenauer zLlr Sanierung von Beläg, Ampeli
und sanitaren Aniagen {est. Nicht nur deshai-b bedauerie Kaisier
Dreter Lux, dass die Bußgeldzuweisungen der Gerichte in den
vergangenen Jahren zurückgegangen sind,

,,Mit unserer Aktiorr 'Ohne Sprit fahr ich rnit'erreichen r,nrir außer-
cjern einen großen Per-sonenkreis, den vvir ansprechen ivolenj ,r/e.r,.ries der Vorsitzencle zuf I5 VeranstaltuÄgän rnit insgesami
236 Teilnehrrrern an clert Berufsschulen unrj 
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33,11;enari:qit m,: K.ersri rgencipfteger Wolfgang Bcrkersieir r. 4OO
rerrnenrner airsolvierten inr,rergangenen Jahr ein Sicherireitstrai-
rring für Auto ocjer Motorrild, Lächönauer äußerte r:er geracje fiiär
52 Zv'teuaalairrern den Wr insch nach mehr Beteiliguig orgäni_
satrorrsleiter cler verschiedenen sicherheitstieiningsl oiöte,. dLrrg-


