
Aktivitäten, Daten, Fakten 
 
 
Die Verkehrswacht Main-Tauber-Kreis e.V. umfasste zum 31.12.2003 305 Mitglieder. 
 
Der starke Abwärtstrend der letzten Jahre, der vor allem aus der Altersstruktur der 
Mitglieder begründet ist, konnte zwar zum vorgenannten Stichtag nicht gestoppt, jedoch 
stark abgemildert werden. Gegenüber der Vorjahresmitgliedszahl von 307 eingetragenen 
Mitgliedern und der bis einschließlich der Erstellung dieses Berichtes eingegangenen 
Neuanmeldungen hat die Verkehrswacht doch schon wieder 308 Mitglieder.  
 
Diese erfreuliche Entwicklung ist zum einen auf die im Berichtsjahr gegründete 
Jugendabteilung und auf die unsere für Neumitglieder interessante Gutscheinregelung für 
ein Sicherheitstraining begründet. Hier haben wir ja beschlossen, dass jedes neue Mitglied 
einen Gutschein für ein Sicherheitstraining erhält, eine für viele „lukrative“ Sache. 
 
Anlässlich der Jahreshauptversammlung am 22.04.2004 konnte erneut vier Personen die 
Auszeichnung „Bewährte Kraftfahrer“ bzw. „Bewährte Berufskraftfahrer“ überreicht 
werden. 
 
Außerdem wurden fünf Mitglieder unserer Verkehrswacht für langjährige aktive Tätigkeit 
im Verein geehrt. 
 

 
 
Übergabe einer Verkehrsspielekiste mit Ampel an den Kindergarten in Unterschüpf 



Darüber hinaus erhielten mehr als 20 Mitgliedern des MSC Lauda e.V. im Rahmen des 
eigenen Vereinsjubiläum des Motorsportclubs Lauda die Auszeichnung für bis zu 60 Jahre 
unfallfreies Fahren. 
 
Rund 1.600 der traditionellen Mützen, die auch in diesem Jahr durch das Stadtwerk 
Tauberfranken und die Volksbank Main-Tauber eG gesponsert wurden, wurden an die 
ABC-Schützen wie in jedem Jahr verteilt . Leider hat sich auch im Berichtsjahr 2004 die 
Situation nicht geändert, dass Kinder zwar unmittelbar zu Schulbeginn diese Mützen 
tragen, nach wenigen Tagen die Mützen jedoch aus „modischen“ Gründen wieder aus dem 
Straßenbild verschwinden.  
 
Diese Werbeaktion sowie die ebenfalls zum Schuljahresbeginn in allen Gemeinden 
aufgestellten Hinweisschilder „Vorsicht Schulanfänger“ dienen dazu, um auch weiterhin 
unsere jüngsten Verkehrsteilnehmer vor Unfällen zu schützen. 
 
 

 
 
 
 
Im Bereich der vorschulischen Verkehrserziehungen wurden drei Veranstaltungen mit rd. 
30 Teilnehmern durchgeführt. Die seit mehreren Jahren laufenden Schulanfangsaktionen 
und hier speziell für die Schulbuskinder waren auch im vergangenen Jahr sehr beliebt. 
Drei Aktionen mit rd. 200 Teilnehmern konnten verzeichnet werden.  
 
 
 
 



Zwei Fahrradaktionen mit 180 Teilnehmern, ein Vortrag „Alkohol und Drogen“ mit 12 
Teilnehmern, 13 Sicherheitstrainingskurse für PKW-Fahrer mit 151 Teilnehmern sowie 
sechs Sicherheitstrainingskurse für Motorradfahrer mit 55 Teilnehmern wurden im Jahr 
2004 durchgeführt.  
 
Drei Veranstaltungen fanden speziell für Senioren mit 59 Teilnehmern statt. 
 
 
 
 

 
 
 
Unser Seh- und Reaktionstestteam Johannes Herschlein und Karl Volk waren ebenfalls bei 
mehreren Veranstaltungen aktiv und machten dabei Werbung für die Verkehrssicherheit 
aber auch für unseren Verein. 
 
 
 
 
Die zwei Geschwindigkeitsbeeinflusssysteme „Viasis“ wurden im vergangenen Jahr an 
gesamt 55 Wochen an 7 Gemeinden und Städte ausgeliehen und haben auf ihre Art und 
Weise ihren Beitrag zur Temporeduzierung geleistet. Nach wie vor wird diese Leistung für 
die Gemeinden kostenlos erbracht.  



 
Bei einem Aufklärungstermin für Radfahrer in Tauberbischofsheim waren auch Teile 
unserer neu gegründeten Jugendgruppe im Einsatz. Hinweise zu sicher Rad fahren aber 
auch technische Kniffs und Tricks beim Umgang mit dem Fahrrad konnten unsere 
„Neulinge“ den interessierten Radlern vermitteln. Anhand eines kleinen Styroporhelms 
und mittels roher Eier wurde anschaulich dargelegt, wie ein Fahrradhelm doch effektiv vor 
schweren Kopfverletzungen schützen kann. 
 
Auf dem Verkehrsübungsplatz in Königshofen wurde im Rahmen einer größeren 
Baumaßnahme die Elektroinstallationen komplett ausgetauscht und durch moderne 
Technik ersetzt. Durch die jetzt möglichen Schaltfolgen der Ampelanlagen  kann sich der 
Nutzer wie im realen Verkehrsraum mit kombinierten Grün-, Gelb- und Rotphasen für 
Fahrzeuge und Fußgänger vertraut machen. 
 
 

 
 
 
Mit Herrn Udo Eich konnten wir einen neuen Moderator für Sicherheitstraining für PKW -
Fahrer gewinnen.  
 
 
 
Diese Fakten und der in diesem Bericht befindliche kleine Pressespiegel mögen einen 
Überblick geben über die vielfältigen Aktivitäten der Verkehrswacht Main-Tauber-Kreis. 
 


