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Sehr geehrte Mitgliederinnen und Mitglieder,                                                                  Dezember 2020 

liebe Helfer sowie Interessierte der Kreisverkehrswacht Segeberg e.V.! 

 

Das war ein verrücktes Jahr, welches uns alle vor völlig neue Situationen gestellt hat und uns weiter in 

Atem hält. Vor einem Jahr hätte sich niemand vorstellen können, wie ein Virus die ganze Welt im Griff 

hat und alle Bereiche unseres Lebens so stark beeinträchtigt - auch die Verkehrssicherheitsarbeit.  

Dies hatte Konsequenzen: Die Kindergärten und Schulen sowie anderweitige Veranstaltungsörtlichkei-

ten waren für unsere Aktiven der Kreisverkehrswacht Segeberg schlicht weg aufgrund des Lockdown 

nicht mehr so erreichbar, wie es in den vergangen Jahren möglich war. Die Verkehrssicherheitsarbeit 

mit vielen Kindern, Eltern und auch Senioren war bis auf weiteres „auf Eis gelegt“. Aber dennoch blie-

ben einige Aufgaben, die auf jeden Fall erledigt werden mussten.  

Für die Moderatorinnen und Moderatoren der Kreisverkehrswacht Segeberg war, ist und bleibt klar: 

Die Sicherheit und die Gesundheit der Menschen hatten und haben höchste Priorität.  

Mit einem kleinen Moderatorenteam konnten wir rechtzeitig zur Einschulung 2020 über 500 „Einschu-

lungsplakate“ an die Städte, Ämter und Gemeinden verteilen, damit die jüngsten Verkehrsteilnehmer 

die erforderliche Aufmerksamkeit im Straßenverkehr zum Schulbeginn erhielten. Das Team verteilte 

auch die entsprechenden unterstützenden Unterrichtsmaterialien für die ca. 3000 Radfahrprüflinge an 

den Grundschulen im Kreisgebiet einschließlich Norderstedt. In diesem Zusammenhang bedanken wir 

uns an dieser Stelle bei den vielen Sponsoren, die diese Aktion möglich gemacht haben. Auch haben 

wir einige Stellungnahmen zur Schulwegsicherung gefertigt sowie unter Corona- Hygienebedingungen  

Asylsuchenden die Regeln im Straßenverkehr vermittelt.  

Aber wie gesagt, das Infektionsgeschehen hat unsere Verkehrssicherheitsarbeit im Kreis Segeberg sehr 

beeinträchtigt und eigentlich zum Erliegen gebracht. Wir mussten viele Veranstaltungen absagen oder 

Anfragende auf das nächste Jahr vertrösten; dies gilt auch für unser Präventionsgroßprojekt:                 

Den Revolution Train.  

Wir hoffen nun, dass sich im Jahr 2021 die Voraussetzungen positiv verändern werden und wir wieder 

mit unseren Moderatoren wie gewohnt auf die Menschen im Kreis Segeberg zugehen können, um 

ihnen mit Erklärungen und innovativen Veranstaltungen noch mehr Ideen für ihre Sicherheit im Stra-

ßenverkehr anzubieten. 

Wir freuen uns auf Sie im nächsten Jahr. Die Kreisverkehrswacht Segeberg e.V. wünscht Ihnen und 

Ihren Angehörigen eine besinnliche  Weihnachtszeit und einen guten Wechsel in das Jahr 2021. Ach ja, 

und bleiben Sie gesund. 

 

Für den Vorstand 

Harald Poppe 

Stellvertretender Vorsitzender 
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