Hintergrund
Die Landesverkehrswacht Niedersachsen e.V. ist
1950 von der Landesregierung mit dem Auftrag, Maßnahmen
zur Reduzierung von
Verkehrsunfällen zu entwickeln und
durchzuführen, gegründet worden. Die
Landesregierung hat bewusst nicht die
Rechtsform der Behörde sondern des
eingetragenen, als gemeinnützig anerkannten,
Vereins gewählt. Hinter dieser Entscheidung
stand die Überzeugung, dass die höchstmögliche Effektivität in
der Präventionsarbeit erreicht
werden kann, wenn die Bevölkerung an der
Entwicklung und Umsetzung von Projekten,
Maßnahmen und Aktionen beteiligt wird. Alle
Kommunen und Landkreise wurden aufgefordert,
Verkehrswachten zu gründen, um den Menschen
flächendeckend in Niedersachsen die Möglichkeit zu geben,
sich zu engagieren.
Die Verkehrswacht Göttingen e.V. wurde 1950 gegründet und
ist ein eigenständiger, gemeinnütziger eingetragener Verein.

Wir wollen

die Verkehrssicherheitsarbeit zu einer
bedeutenden gesellschaftspolitischen
Angelegenheit machen. Damit wollen wir
erreichen, dass sie im Bewusstsein der
Bevölkerung eine umfassende und nachhaltige
Bedeutung bekommt. Ein respektvolles
Verhalten aller am Straßenverkehr
Teilnehmenden soll zu einer Selbstverständlichkeit werden. Wir wollen dadurch ein
Verkehrsumfeld erreichen, das optimale
Mobilität und Verkehrssicherheit zugleich
ermöglicht. Mit unserer zuverlässigen und
umfassenden Arbeitsweise schaffen wir eine
deutlich höhere Lebensqualität für die in
Niedersachsen Lebenden.

Verkehrswacht Göttingen e.V.

Wir leisten

Verkehrssicherheitsarbeit vor Ort ausschließlich
durch Ehrenamtliche und sind flächendeckend in
Niedersachsen tätig. Dabei arbeiten wir eng mit
staatlichen und behördlichen Stellen sowie
anderen Institutionen und wissenschaftlichen
. Einrichtungen zusammen. Losgelöst von
wirtschaftlichen Interessen informieren wir
sachgerecht und neutral.

Unsere Ziele:
Mehr Sicherheit und weniger
Unfälle auf unseren Straßen

Wir unterstützen

Das Leitbild der
Verkehrswachten in
Niedersachsen
Wir sind

die erste aktive Bürgerinitiative für
Verkehrssicherheit in Niedersachsen. Als
eingetragene gemeinnützige Vereine finanzieren wir unsere
Arbeit aus Mitgliedsbeiträgen, aus öffentlichen und privaten
Zuschüssen sowie aus Spenden.

kompetent als Dienstleister und bündeln dabei
die Interessen als erster Ansprechpartner für alle
Belange der Verkehrssicherheitsarbeit. Dabei
entwickeln wir Konzepte für die aktive und
passive Verkehrssicherheit bzw. unterstützen
Andere durch einen intensiven Dialog. Durch
Aus- und Weiterbildung erhöhen wir die
Fachkompetenz von Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern sowie Multiplikatoren.
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Unsere Vision ist der
unfallfreie Straßenverkehr

Eine moderne
Bürgerinitiative für die
Verkehrssicherheit
Unsere Gesellschaft ist von Mobilität geprägt.
Wachsende Verkehrsströme und begrenzte
Verkehrsräume verlangen von allen
Verkehrsteilnehmern partnerschaftliches
Verhalten. Genau hier setzt die Arbeit der
Verkehrswachten an, die durch persönliche
Ansprache, Aufklärungsaktionen,
Zielgruppenprogramme und Medien die
Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer verbessert.
Die Verkehrswachten haben die Sicherheit aller
Verkehrsteilnehmer im Blick. Ob Kinder,
Jugendliche, Erwachsene oder Ältere - für jeden
bieten die Verkehrswachten interessante und
wichtige Informationen und Angebote und
versuchen so zu einem sicheren Miteinander im
Straßenverkehr beizutragen.
Aktuell gibt es in Niedersachsen landesweit 110
Orts- und Kreisverkehrswachten sowie eine
eigenständige Jugendorganisation.
Jede Verkehrswacht ist ein eigenständiger,
gemeinnütziger eingetragener Verein, der sich
über Mitgliedsbeiträge und Spenden finanziert.
Die Mitglieder sind in der Regel ehrenamtlich
tätig.
Das Betreuungsgebiet orientiert sich
überwiegend an der Kommunalstruktur. Derzeit
sind rund 10.000 Niedersachsen Mitglieder in
den Orts- und Kreisverkehrswachten, die
wiederum Mitglied in der Landesverkehrswacht
sind.

Unser Angebot

Mitmachen lohnt sich!

Die Verkehrswachten bieten für alle
Altersgruppen Programme und Angebote für
mehr Verkehrssicherheit an.

Haben Sie Interesse, an den spannenden Themen
rund um die Verkehrssicherheit mitzuarbeiten und
sich zu engagieren - oder möchten Sie sich gerne
für ein Ihnen persönlich wichtiges Thema rund um
die Verkehrssicherheit von Personengruppen aktiv
engagieren und damit die Verhältnisse im
Straßenverkehr verbessern? Dann kommen Sie zu
den Verkehrswachten!
In der Verkehrswacht Göttingen haben Sie alle
Freiheiten, sich für ein spezielles Thema
einzusetzen und in einer starken Gemeinschaft
umzusetzen.

Angebote für mehr Verkehrssicherheit für
Kinder und Jugendliche:
* Kind und Verkehr Veranstaltungen für
Eltern in Kitas
* Kinder im Straßenverkehr Verkehrssicherheitstage
* Weiterbildungsseminare für Erzieherinnen
* Sicherer Schulweg - die kleinen gelbe Füße
* Radfahrausbildung Grundschüler in der 3. /4.
Klasse
* Schulweglotsendienst an den Schulen
* Alles klar? - Keine Gefahr! An berufsbildenden
Schulen
* BF17 - begleitendes Fahren
* Personale Kommunikation (Sek-II)
* UVT24 Trainingsangebot für junge Erwachsene
* Aktion junge Fahrer Verkehrssicherheitstage

Ihre Vorteile:
- Sie können sich für Ihr persönliches
Verkehrssicherheitsthema bei uns individuell
engagieren, Verbesserungen anstoßen und
umsetzen - und damit etwas bewegen.

Angebote für Erwachsene und Senioren:
* Verkehrssicherheitstage in Gemeinden/Städten
* Verkehrssicherheitskampagnen in Kooperation
mit den Ministerien, Behörden und der Polizei:
"Tippen Tötet" / Aktionen gegen Baumunfälle
* Seminarangebote und Fachtagungen für die
Mitarbeiter in den Kommunen
* Schulungsangebote für Unfallkommissionen
* Fahrsicherheitstrainings und Seminare für PKW,
Motorrad und Nutzfahrzeuge
* Berufskraftfahrer-Weiterbildung LKW/BUS
* PKW/Fahrradtraining und Seminare für ältere
Verkehrsteilnehmer (sicher mobil)
* Fit mit dem Fahrrad / Fahrrad aber sicher
* Bahnhofsführungen für ältere
Verkehrsteilnehmer bzw. Gruppenleiter

- Unsere Aktionen stoßen häufig auf das Interesse
der örtlichen Presse und werden so einer breiten
Öffentlichkeit vermittelt.
- Sie können sich von uns auch zum Moderator in
Zielgruppenprogrammen ausbilden lassen und
erhalten für durchgeführte Veranstaltungen eine
Aufwandsentschädigung.
- Durch ein starkes Netzwerk mit den
Niedersächsischen Ministerien, Polizei,
Kommunen, Schulen und Fahrlehrern sowie
Wirtschaftsunternehmen und vielen ehrenamtlich
Engagierten sorgen wir für mehr
Verkehrssicherheit für alle Verkehrsteilnehmer

