	
  
Der am 3. März 1902 unter der Präsidentschaft des Isselhorster Brennereiunternehmers
Friedrich Elmendorf gegründete Automobil-Club Westfalen e.V. (ACW), ist einer der
traditionsreichsten Automobilclubs Deutschlands, und zählt zu den Gründungsmitgliedern
des Automobilclub von Deutschland e. V. (AvD). Am 9. März 2008 ist der Vorsitz mit der
Wahl des Gütersloher Rechtsanwaltes Volker Böger nach Isselhorst zurückgekehrt.
Ausführlichere Angaben zum Club und seinen Aktivitäten können im Internet unter
www.automobil-club-westfalen.de abgerufen werden. Für weitere Informationen steht Ihnen
der Präsident des ACW jederzeit gerne telefonisch unter (05241) 212 61 41 zur Verfügung.

Der ACW hat sich seit jeher für die Verkehrssicherheit und den Verkehrsfluss eingesetzt. So
war der ACW bereits 1925 Gründungsmitglied der Verkehrs-Wacht Bielefeld e.V., die 1951
erneut gegründet wurde. Dieses Engagement hat der ACW über die üblicherweise
angebotenen Fahrsicherheitstrainings und Überprüfungen der Automobile durch den AvDTesttruck hinaus ausgeweitet.

Der Vorstand des Automobil-Club Westfalen hat daher am 25. September 2008 einstimmig
beschlossen in der Regel jährlich Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens oder
Gebietskörperschaften mit Einfluss auf den Anspruchsbereich des ACW (Westfalen-Lippe)
für ihre Verdienste für die Verkehrssicherheit auszuzeichnen.

Aus folgenden Gründen hat der Vorstand des ACW seine Entscheidung zu Gunsten des
DPolG Bundesvorsitzenden getroffen:

Preisträger sind bislang der Kreis Gütersloh und das Land Nordrhein-Westfalen – zwei
Gebietskörperschaften, und nunmehr auch der Bundesvorsitzende der DPolG, die sich alle
bis heute kreativ, engagiert und erfolgreich für die Verkehrssicherheit einsetzen.

Mit dem Bundesvorsitzenden der Deutschen Polizeigewerkschaft zeichnen wir nunmehr
erstmalig eine Persönlichkeit des öffentlichen Lebens aus. Herr Wendt, ein leidenschaftlicher
Gewerkschafter, der über den Tellerrand der Tarif- und Tagespolitik hinausblickt, hat die
gesamtgesellschaftliche Verantwortung der Polizei und die Verantwortung der Gesellschaft
für die Polizei in den Fokus genommen. Er engagiert sich daher seit Jahren für die

	
  
Verkehrssicherheit in ganz Deutschland und damit auch im Anspruchsbereich des ACW – in
Westfalen-Lippe:

Er hat bewusst die drei Kernaufgabenfelder „Einsatz“, „Kriminalitätsbekämpfung“ und
„Verkehrsunfallbekämpfung“ in den Fokus genommen.

Unter seinem Vorsitz wurde die DPolG-Kommission Verkehr“ eingesetzt, in der polizeiliche
Verkehrsexperten aus Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen und SachsenAnhalt ihre Kompetenz zur Fortentwicklung der Verkehrssicherheit in Deutschland
einbringen.

Auch die Bekämpfung der Verkehrsverstöße, „Nicht angepasste Geschwindigkeit“, „Alkoholund/oder

Drogengenuss

als

(Kraft)-Fahrzeugführer“,

„Nichtverwendung

von

Sicherheitsgurten bzw. Kinderrückhaltesystemen“, die auf Europäischer Ebene als die. „3
Killer“ (Sprachgebrauch [TISPOL]-Ebene)bezeichnet werden, wurde durch den Preisträger in
prägnanter Weise vielfältig thematisiert.
Die polizeilichen NRW-Verkehrskampagnen der letzten Jahre, („Gurt – mit Manuel Neuer
(Slogan: Er hält alles – der Profi fährt mit Gurt)“, „Geschwindigkeit – mit Britta Heidemann
(Slogan: Komm gut an! Sieger rasen nicht!)) einschließlich des derzeitigen“ „Crash Kurs
NRW“ unterstützte Herr Wendt aktiv mit Auftritten und durch Veröffentlichungen.

Der Preisträger wirkt zudem auch abseits lauter Töne effektiv unter der Nutzung seiner
Netzwerke zu Gunsten der Verkehrssicherheit: Unter anderem ist er gern gesehener Gast
auf

dem

Verkehrsgerichtstag

Verkehrssicherheitsexperten

in

Goslar

und

zusammenbringen

auf

anderen

und

Veranstaltungen,

die

Verkehrssicherheitsprojekte

vorantreiben.

Auch die Unterstützung wegweisender Projekte wie das „begleitete Fahren“ junger Fahrer ab
17 oder die Unterstützung des „Projekt Schutzengel“ im Kreis Gütersloh, das nachweislich zu
einer Unfallreduzierung unter jungen Fahrern um 20 % führte, sind Belege für die
Preiswürdigkeit des DPolG- Bundesvorsitzenden Rainer Wendt.

