-Durch die gute Ausbildung ist jeder Verkehrskadett
auf den Einsatz vorbereitet.
-Durch die Nutzung von Funk und Handy existiert ein
flächendeckender Kontakt von den Verkehrskadetten
über den Einsatzleiter zur Leitung.
-Von der Kreisverkehrswacht Mettmann ist für jeden
Kadetten ein umfassender Versicherungsschutz eingerichtet (u.a. Haftpflicht- und Unfallversicherung).

- Drei Fahrzeuge stehen den Verkehrskadetten als
Transportmittel und als Einsatzleitwagen zur Verfügung.
- Die umfangreiche Einsatzausrüstung wird jedem
Verkehrskadetten kostenlos zur Verfügung gestellt.
- Die Signalfarbe orange mit Reflektoren garantiert
auch bei Dunkelheit eine einwandfreie Sichtbarkeit.
Das alles wurde mit Spenden und durch eine hervorragende Unterstützung der kreisangehörigen Städte,
der Polizei, den Veranstaltern sowie vielen privaten
Gönnern erreicht. Dafür leisten die Kadetten jährlich
weit über 8000 Stunden ehrenamtliche Arbeit.
Jede weitere Hilfe wird gerne entgegengenommen
und unterstützt die Jugendlichen bei dieser sinnvollen
Freizeitgestaltung.
Eine gemeinschaftsbezogene, hilfsbereite und zuverlässige Jugendorganisation – das sind die Verkehrskadetten.

Verkehrskadetten
der Kreisverkehrswacht Mettmann e.V.

Postfach - 40 80 6 Mettmann
Homepage: www.verkehrskadetten-mettmann.de
E-Mail: info@verkehrskadetten-mettmann.de
Telefon/Fax: 0700 / 50 80 40 10

Verkehrskadetten Kreis Mettmann

Neben den Einsätzen betreiben die Verkehrskadetten
aktive Jugendarbeit. Dabei entscheiden die Jugendlichen selber, welche Freizeitaktivitäten sie in Anspruch nehmen bzw.
organisieren
wollen:
Partys, Billard, Fußball
spielen, Schwimmen,
Wasserski fahren und
weitere Freizeitaktivitäten werden von der
Gruppenleitung angeboten. Mehrmals im
Jahr unternehmen die Verkehrskadetten gemeinsame
Freizeitfahrten. Gute Betreuung, ständiger Kontakt
sowie die Sicherheit der Jugendlichen stehen an
erster Stelle.
Die Verkehrskadetten sind eine Jugendgruppe, die
sich selbst verwaltet und mit eigenständiger Aus- und
Weiterbildung, Einsatzkoordination, Ausrüstungsverwaltung und vielem mehr ein Fundamte geschaffen
hat.
Es ist ein Hobby, das sie gemeinsam mit anderen
Gleichaltrigen teilen. Um dieses Hobby für alle zugänglich zu machen, werden keine Mitgliedsbeiträge
erhoben.
Nach den Einsätzen
können die Kadetten die Angebote
der Veranstaltung
kostenlos nutzen
(z.B. Freifahrten auf
der Haaner Kirmes,
freier Eintritt etc.).

Die Verkehrskadetten sind Jugendliche im Alter von
14 bis 22 Jahren, die bei (Groß-)Veranstaltungen wie
Kirmes, Trödelmärkten, Open Air-Konzerten, Messen,
Sommerfesten, „Tag der offenen Tür“ etc. die Polizei
und die Veranstalter bei der Verkehrslenkung unterstützen.
Sie sind Verkehrshelfer,
die mit Ihrem Wissen
und Können für einen
reibungslosen Verkehrsfluss sorgen. In ihren
Aufgabenbereich fallen
neben Anlieger- und Durchfahrtskontrollen auch
Parkplatzeinweisung und die Regelung von Fußgängerüberwegen, jedoch keine Verkehrs- oder
Parkdelikte.
Die ursprünglich aus der Schweiz stammende Idee
der jugendlichen Verkehrshelfer wurde 1992 nach
gründlichen Vorbereitungen von der Kreisverkehrswacht Mettmann e.V. übernommen. Seit dieser Zeit
haben sich die freundlichen orange-blauen Verkehrshelfer bewährt. Auf die Verkehrsteilnehmer wirken
sie unfallverhindernd ein, da sie durch ihre Ausbildung für Gefahrensituationen geschult und durch
ihre Ausrüstung im Straßenverkehr gut sichtbar sind.
Die Verkehrskadetten sorgen
für mehr Sicherheit im Straßenverkehr. Sie unterstützen
die Autofahrer in der neuen,
schwierigen Verkehrssituation
durch eindeutige Zeichengebung und besonders durch
ihre Hinweise und Ratschläge. Eine große Hilfe sind
sie zudem für die Besucher der Veranstaltung. Als
Ansprechpartner sagen sie weit mehr als ein alleinstehendes Verkehrsschild.

Die Jugendlichen setzen sich ehrenamtlich für mehr
Sicherheit auf den Straßen ein. Sie befassen sich bei
der Ausbildung und auf Einsätzen frühzeitig mit den
Gefahren des Straßenverkehrs und werden dadurch
verantwortungsbewusstere
Verkehrsteilnehmer.
Ihre
Aufgaben nehmen sie freiwillig, aber pflichtbewusst
wahr und leisten nach Belieben zwischen einem und
fünf Einsätzen im Monat.
Insgesamt kommen sie so
auf rund 100 Einsätze im Jahr. Einsatzposten sind
jegliche Verkehrsbrenn-punkte, an denen es durch zu
starkes Verkehrsauf-kommen unübersichtlich wird
und es zu Problemen kommen kann, z.B.
Anliegerstraßen, Umleitungen, Halteverbotsstrecken,
Fußgängerüberwege und Parkplätze.
Die Einsätze werden von erfahrenen Einsatzleitern
geplant und geleitet. Sie lösen auftretende Probleme
des Einsatzes. Gleichzeitig achten sie darauf, dass
keine Gefahren für die Verkehrskadetten entstehen
und die Jugendlichen Spaß am Einsatz haben. Während des Einsatzes stellen die Veranstalter Essen und
Getränke zur Verfügung.
Um die Auslagen der Verkehrskadetten zu decken,
werden sie von den Veranstaltern und Gönnern
durch Spenden finanziell unterstützt.

Über die Jahre ist diese Jugendorganisation auf eine
beachtliche Größe mit einem ausgeglichenen Verhältnis von Mädchen und Jungen herangewachsen. Jedes
Jahr kommen neue Interessenten hinzu.
Engagement, Verantwortungsbewusstsein, Hilfsbereitschaft und unbedingte Zuverlässigkeit sollten alle
mitbringen, die im Kreis Mettmann Verkehrskadett/in
werden möchten.
Die kostenlose Ausbildung findet jährlich statt. Sie
umfasst ca. 36 Stunden und besteht aus:
einem theoretischen Teil:
- Straßenverkehrsordnung (wie Führerscheinklasse B)
- Grundlagen „Verkehrskadetten“
einem praktischen Teil:
- Sicherer Umgang mit Verkehrsteilnehmern
- Zeichengebung und Verkehrslenkung (nach StVO)
Nach bestandener Prüfung in allen Teilgebieten
erfolgt die Ernennung zum Verkehrskadetten.
Zusätzlich gibt es viele
Weiterbildungen:
- Erste Hilfe
- Einsatzleiterschulung
- Fahrsicherheitstraining
- Feuerlöscherschulung
- Unfallstellenabsicherung
- Pannenhilfe (Radwechsel
etc.)
Durch regelmäßige Schulungen wird der Wissensstand eines jeden Verkehrskadetten gesteigert und
auf den aktuellsten Stand gebracht.
Einsätze über die Kreisgrenzen hinaus bestätigen die
gute Arbeit und den guten Ruf der Verkehrskadetten
aus dem Kreis Mettmann.

