
Wer sind wir? 
 

Wir sind eine von 32 Verkehrs-

wachten in Hessen. 
 

Gegründet wurden wir im Jahr 

1981 als Nachfolger des Verkehrs-
ausschusses der IHK Wetzlar und 

sind zuständig für den ehemaligen 
„Altkreis Wetzlar“ mit seinen elf 

Städten und Gemeinden. 
 

Durch freiwillige und ehrenamt-

liche Mitarbeit unserer Mitglieder 
wollen wir das Verkehrsverhalten 

und die Einstellung der Verkehrs-
teilnehmer positiv beeinflussen, um 

Unfälle im Straßenverkehr zu ver-

meiden. 
 

Wir sind im Vereinsregister beim 
Amtsgericht Wetzlar eingetragen 

und vom Finanzamt Wetzlar als 
gemeinnützig anerkannt. 

 

Unter dem Motto „Wir helfen im 
Straßenverkehr“  arbeiten wir eng 

und partnerschaftlich mit der Lan-
desverkehrswacht Hessen in 

Frankfurt a.M. und den anderen 

hessischen Verkehrswachten 
zusammen. 

 

 

 
Unterstützt werden wir durch 

Spenden, Geldbußen und durch 

die Mitgliedsbeiträge unserer 
Mitglieder. 

 

Was machen wir? 
 

                    Mit dem Programm  

                    „Kind und Verkehr“  
                    informieren wir in den                     

Vorschuleinrichtungen die Eltern, 

wie sie ihre Kinder auf den Stras-
senverkehr vorbereiten können. 

 
                   Darüber hinaus bieten  

                   wir den Erzieherinnen  
                  in den Kita‘s Seminare  

 für die vorschulische Verkehrser-

ziehung der Kinder an. 
 

                   Kindergärten statten 
                   wir mit „Move-it“-                                                                                 

                  Boxen zur Verkehrs-  

                   und Bewegungser-     
  ziehung der Kinder aus. 

 
Im Rahmen der Aktion „Sicherer  

Schulweg“  erhalten Erstklässler 
der Grundschulen gemeinsam mit 

der Sparkasse Wetzlar zum Schul-

anfang leuchtend gelbe Mützen. 

 

 
Mit Unterstützung der Städte und 

Gemeinden werden bereits vor 

Beginn des neuen Schuljahres die 
motorisierten Verkehrsteilnehmer 

durch Spannbänder im Einzugs-
bereich der Grundschulen auf die 

Schulanfänger/ Verkehrsanfänger 

aufmerksam gemacht. 
 

Die mobilen Jugendverkehrs-
schulen erhalten zusätzliche Mate-

rialien für die Radfahrausbildung 
in den Grundschulen. 

 

                  Soweit die Schulen  
                  Schülerlotsen und   

                 Schulbusbegleiter ein- 
                  setzen, unterstützen  

                  wir sie hierbei.  

Diese Schüler nehmen erfolgreich 
an den jährlich stattfindenden Lan-

deswettbewerben teil. 
 

                   Grundschulen erhalten  
                   „Velo-fit“-Taschen  als  

                   Grundausstattung für  

die Klassen eins bis drei zur Vorbe-
reitung auf die Radfahrausbildung. 

 
 

 



Bei öffentlichen Veranstaltungen 

bieten wir Überschlag- und Fahr-
radsimulatoren sowie Seh- und 
Reaktionstests an. 

 Langjährige Verkehrsteil- 

 nehmer ehren wir für ihr 

vorbildliches Verhalten 

im Straßenverkehr  mit einer 
Urkunde und einer Anstecknadel. 

Im Rahmen des 
Programms „sicher 

mobil“ vermitteln 

wir Verkehrsteilnehmern über 50 
Jahre, gleich ob sie als Fußgänger, 

Radfahrer oder Pkw-Fahrer unter-
wegs sind, Kenntnisse und Fähig-

keiten, um möglichst lange und  
sicher mobil zu bleiben. 

Wir nehmen an Verkehrsschauen 
teil und beraten die Straßenver-

kehrsbehörden bei Fragen zur Ver-
kehrssicherheit. 

Beitrittserklärung 

Hiermit erkläre (n) ich (wir) meinen 

(unseren) Beitritt zur 
Verkehrswacht Wetzlar e.V. 

mit einem Jahresbeitrag von €: 

Mindestbeitrag für Einzelpersonen 
pro Jahr € 15,00 

für Verbände/Körperschaften/ 
Unternehmen pro Jahr        € 75,00 

Im Mitgliedsbeitrag ist der regelmäßige 
Bezug (alle 2 Monate) des Verkehrs-

wachtmagazins „mobil & sicher“ ent- 

halten. 

       Ich (wir) bin (sind) damit einver- 

standen, 

Name, Vorname: 
Geburtsdatum: 

PLZ, Wohnort: 

Staße: 

dass der Betrag von meinem (unseren) 

Konto mittels Lastschrift eingezogen 
wird. 

IBAN: 
BIC: 

Ort/Datum: 

Unterschrift: 

Verkehrswacht Wetzlar e. V. 

Falkenecksweg 5, 

35619 Braunfels 

Tel.: 06442-9545881 

 

Geschäftszeiten: 

  nach Vereinbarung 

info@verkehrswacht-wetzlar.de 

www.verkehrswacht-wetzlar.de 

 PL 
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