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MDK-Qualitätsprüfung5/2013 „sehr gut“

Unfallstatistik 2013 Wuppertals
Straßen sind ziemlich sicher

Wuppertal. „Das sind außeror-
dentlich gute Zahlen“, sagte Poli-
zeipräsidentin Birgitta Raderma-
cher, als sie am Dienstag den Jah-
resverkehrsbericht 2013 vorstellte:
Die Zahl der Unfälle im Bergi-
schen Städtedreieck gesunken, die
der Unfall-Toten und der Verletz-
ten sogar auf einem Allzeit-Tief –
„wir sind darüber außerordentlich
glücklich“, betonte die oberste
Ordnungshüterin in Wuppertal,
Remscheid und Solingen, wenn-
gleich jeder Verletzte und jeder To-
te natürlich einer zu viel sei.
Auch im Landesvergleich stimm-

te die Einschätzung der Polizeiprä-
sidentin: In Wuppertal gingen die
Unfallzahlen im letzten Jahr auf
13.012 „Crashs“ zurück – ein sat-
tes Minus von 5,7 Prozent. Wäh-
rend dessen sank die Unfallzahl in
ganz NRW lediglich um 0,9 Pro-
zent. Gleiches Bild bei den schwe-
ren Unfällen mit Personenschaden:
Hier gab es in Wuppertal 2013 so-
gar einen Rückgang um 11,1 Pro-
zent auf 877 Unfälle – im Land lag
das Minus bei 4,2 Prozent.

Vor 50 Jahren 108 Unfalltote –
2013 „nur“ noch fünf

Konkret wurden auf Wuppertals
Straßen im vergangenen Jahr
1.094 Menschen verletzt (Minus

10 Prozent), die Zahl der Verkehrs-
toten sank von sieben (2012) auf
drei Unfalltote. Zum Vergleich: Im
gesamten Städtedreieck waren
1965 108 Unfalltote zu beklagen;
2013 verunglückten „nur“ fünf
Menschen tödlich. Darunter war
ein Motorradfahrer, der am 21.
Mai auf der L 74 hinter dem Rast-
platz Burgholz verunglückte. Als
„ganz wichtig“ bezeichnete Poli-
zeipräsidentin Birgitta Raderma-
cher, dass es kein getötetes Kind
auf Wuppertals Straßen zu bekla-
gen gab; auch die Zahl der verun-
glückten Kinder ging von 124
(2012) auf 113 Verletzte im ver-
gangenen Jahr zurück.

Entsprechend sicher sind Wup-
pertals Straßen auch im Landes-
vergleich: Während die „Verun-
glücktenhäufigkeitszahl“ 2013 für

ganz NRW bei 372 Menschen pro
100.000 Einwohner liegt, ist sie in
Wuppertal mit 314 Verunglückte je
100.000 Einwohner deutlich nied-
riger. 

Risiko: Top-Ten-Platz
in ganz NRW

Damit sind die Wuppertaler Stra-
ßen nicht nur die sichersten im
Städtedreieck, auch unter den
NRW-Großstädten schafft es die
Stadt aufs Treppchen – nur in Bo-
chum (262) und Recklinghausen
(266) war die Verunglücktenhäu-
figkeitszahl niedriger. Und auch
was alle Städte und Kreise an
Rhein und Ruhr anbetrifft, können
sich die Wuppertaler mit NRW-
Platz 9 ziemlich sicher fühlen.

Polizeipräsidentin Birgitta Radermacher und Erster Hauptkom-
missar Norbert Gerhards (li.) stellten den Jahresverkehrsbericht
2013 vor. Rechts im CW-Bild Pressesprecher Detlev Rüter.

Wuppertal. Auf den guten Zahlen
(siehe CW-Bericht oben) will sich
die bergische Polizei aber nicht
ausruhen, im Gegenteil: Zwar gin-
gen die Zahlen auch bei den verun-
glückten Senioren und Fußgängern
zurück, unter der Überschrift „Si-
cher ankommen“ will man im
Städtedreieck aber mit Aktionen
die Aufmerksamkeit der Fußgän-
ger im Straßenverkehr noch mehr
schärfen. Zugleich kündigte der
Leiter der Verkehrsinspektion 2,
Norbert Gerhards, ein größeres Au-
genmerk auf Radfahrer an – mit
den diversen Rad-Trassen im Städ-
tedreieck habe die Zahl der Fahr-
radunfälle zugenommen.

Schulwege: Mehr Kontrollen,
weniger Temposünder

Zudem, so Gerhards weiter, macht
die Polizei weiter Druck auf Tem-
posünder: Auch in diesem Jahr
wird es neben den wöchentlichen
Radarkontrollen daher auch wieder
Blitz-Marathons geben. Hinter-
grund: Im Rahmen der Überwa-
chung des Straßenverkehrs stieg
die Zahl der Polizei-Maßnahmen
nicht nur um rund 20 Prozent. Bei
ihren deutlich verstärkten Tempo-
Kontrollen vor Schulen registrier-
ten die Ordnungshüter auch eine
leicht verringerte Zahl (5,47 Pro-

zent) an Temposündern – der
„Überwachungsdruck“ zahlt sich
in den Augen der Polizei also aus,
„wir werden unsere Geschwindig-
keitsüberwachung weiter ausbau-
en“, kündigte Norbert Gerhards da-
her an.

Neue Technik gegen 
Unfallflüchtige

Dazu widersprach Polizeipräsiden-
tin Radermacher dem „Abzocke“-
Vorwurf: „Wir machen das nicht,
um zu ärgern, sonst würden wir un-
sere Kontrollen ja auch nicht veröf-
fentlichen.“ In den modernen Fahr-

zeugen heutiger Zeit bemerke man
aber gar nicht mehr, wie schnell
man unterwegs ist – „wir müssen
uns anpassen“, so Radermacher.
Neben Rasern will die Polizei ein
weiteres Sünder-Klientel verstärkt
ins Visier nehmen: Da die Zahl der
Unfallfluchten auch 2013 zunahm,
hat die Polizei nachgerüstet. Mit
Hilfe eines neuen Stereo-Mikro-
skops sollen Unfallspuren noch
besser ausgewertet werden können
– aktuell liegt die Aufklärungsquo-
te bei Unfallfluchten bei rund 45
Prozent.

Meinhard Koke

Polizei Raser und Unfallflüchtige im Fokus

Stadt liegt auf Platz
3 unter den Groß-
städten in NRW / 
Allzeit-Tief bei 
Toten und 
Verletzten. 

Disco-Fox und
Standard-Latein
Remscheid. Zwei neue Kurse bie-
tet die Tanzschule Dance ab März:
Am 12. März startet ein Kurs Stan-
dard-Latein. Wer lieber auf Disco-
Fox steht, ist ab dem 16. März an
der Ronsdorfer Straße 6 in Rem-
scheid genau richtig.

Weitere Informationen und An-
meldungen gibt es im Internet un-
ter www.tanzschule-dance.de.

Flohmarkt für
Kindersachen

Südstadt. Am morgigen Samstag,
22. Februar, wird in der Johannes-
kirche an der Altenberger Straße
25 wieder getrödelt. Von 14 bis 16
Uhr findet dort der beliebte Kin-
dersachen-Flohmarkt statt. Zwi-
schen den Shopping-Runden mit
gut erhaltener Kleidung und Spiel-
zeug kann man sich übrigens bei
Kaffee und Kuchen stärken.

Lecker & jeck im
„Gelper Hof“

Gelpetal. Gute Laune ist zum Hö-
hepunkt der Session auch im Aus-
flugslokal „Gelper Hof“ garantiert.
An Weiberfastnacht am 27. Febru-
ar gibt es zum jecken Treiben Kot-
tenbutter und einen Prosecco für
nur 3,90 Euro. Für den gleichen
Preis gibt es am Aschermittwoch,
5. März, übrigens auch eine Tasse
Kaffee und Kuchen nach Wahl.


