
30 Jahre Kreisverkehrswacht Sömmerda e.V.  
 
Am 08.12. 1992 wurde die Kreisverkehrswacht Sömmerda gegründet. Unterstützung und Hilfe kamen 
von der Landesverkehrswacht Hessen und der Kreisverkehrswacht Offenbach.  
Als erster Vorsitzender wurde Herr Wiesenhöfer, Filialdirektor der Kreissparkasse Sömmerda, 
gewählt. Die ersten Ziele der Vereinsarbeit wurden gefasst, vor allen Dingen hatte die 
Mitgliederwerbung höchste Priorität. Von der Kreisverkehrswacht Offenbach wurde eine mobile 
Jugendverkehrsschule gestiftet, damit konnte Herr Erhardt die Fahrradausbildung im Kreis 
Sömmerda aufbauen. Unser Verein präsentierte sich bei den vielfältigen Veranstaltungen immer mit 
dem Ziel, unsere Aufgabengebiete vorzustellen und weitere Mitglieder zu gewinnen. 🎉 

 
1994 wurde Herr Beckmann bei der Wahl neuer Vorsitzender. In den 1990er Jahren prägten die 
Vereinsarbeit die Schulwegsicherung, Beleuchtungsaktionen und Veranstaltungen in Jugendclubs. 
Erzieher aus den Kindergärten wurden in Seminaren geschult, welche die Kreisverkehrswacht 
organisierte.  
 
2001 gab es eine Neuerung der Schulwegsicherung, deren Ursprung sich auf Italien zurückführen 
lässt. Diese wurde erstmals im Einzugsgebiet der „Lindenschule“ angewandt. Im Rahmen der Aktion 
„Gelbe Fußtapsen“ wurden mit und durch die teilnehmenden Kinder 25 gelbe Fußtapsen auf 
Gehwegen und der angrenzenden Straße angebracht. Dieses Pilotprojekt wurde von Frau Dahlke 

organisiert und fand große Zustimmung. ❤ 
 
2003 wurde Herr Sachs bei der Vorstandswahl zum neuen Vorsitzenden unseres Vereins gewählt. 
Weitere Großveranstaltungen folgten, vorrangig von Frau Dahlke vorbereitet und organisiert, wie 
beispielsweise der 29.09.2003. An diesem Tag fand erstmalig der Aktionstag „Junge Fahrer“ mit ca. 
1.000 Teilnehmern am Marktplatz in Sömmerda statt. 🛴🚲 

 

         
 
Im April 2010 zählte die Verkehrswacht 35 Mitglieder, davon waren stolze 1/3 Jugendliche. 
Am 23.04. wird Herr Sachs wiederum zum Vorsitzenden und Frau Evelyn Dahlke zur Stellvertreterin 
gewählt. Während des Verkehrssicherheitstages am 16.06. auf dem Sömmerdaer Marktplatz, wurde 
das geplante Verkehrspräventionszentrum vorgestellt. Die gesamte Planungsphase wurde von Frau 
Dahlke betreut und abgeschlossen, nachdem im Vorstand 2009 der entsprechende Beschluss hierzu 
gefast wurde. Auf einer Fläche von ca. 3.200m² sollte nun das neue Zentrum des Vereins entstehen 
und den Verkehrswachtlern einen festen Standort bieten.  
 
Anschließend erfolgten die Bauarbeiten in Rekordzeit vom 05.09. bis 30.11.2011 durch zehn 
Mitglieder unseres Vereines in ca. 830 Stunden. Für die Fahrradausbildung wurde ein Parcours mit 
einer Verkehrsampelanlage, diversen bekannten Schildern aus dem Straßenverkehr und vielen mehr 



angelegt. Die offizielle Einweihung fand am 15.11. statt. Sehr gute Bedingungen erhielt somit nun die 

örtliche Polizeiinspektion für die Fahrradausbildung der vierten Klassen. 📚 

 
 

        
 
In der Jahreshauptversammlung am 22.06.2012 wurde ein neuer Vorstand gewählt. Somit bekamen 
wir mit Frau Dahlke das erste Mal eine weibliche Vereinsvorsitzende. Ihr Stellvertreter wurde Herr 
Giseke. Außerdem wurden eine neue Satzung und Beitragsordnung beschlossen. Mit dem neuen 
Vorstand  als Antriebskraft, wurden die nächsten Etappen im Werdegang der Vereinsgeschichte 
anvisiert. Mit der Inbetriebnahme des neuen Zentrums, erhöhten sich natürlich auch die 
Anforderungen an das Management, um die Räume und Außenanlagen effizient auszulasten. Bald 
wurde klar, dass die Betreibung nicht alleine im Ehrenamt zu stemmen war. Somit brachte Frau 
Dahlke neuen Wind in das Team und setzte sich dafür ein, Stellen für die vielfältigen Arbeiten zu 
schaffen. Es folgten Ausschreibungen über das Jobcenter, um  Mitarbeiter sowie 
Bundesfreiwilligendienstleister für den Verein zu engagieren.  
 
Zur 16. „Sternfahrt der Vernunft“ am 21.09.2013 gab es eine Premiere - erstmals in unserer 
Geschichte, sind Start und Ziel unser Vereinsgebäude. Die zentrale Lage und eine neue 
Streckenführung für die acht Stationen ergeben optimale Bedingungen.   
 
Eine erste Fahrradrallye fand am 24.10.2014 mit den siebten Klassen der „Einsteinschule“ statt. Der 
Wanderpokal ging an die Sieger aus der 7a.  Am 12.11. wurde Frau Dahlke von der CDU-
Landtagsfraktion im Erfurter Kaisersaal für ihr ehrenamtliches Engagement ausgezeichnet - unter 
anderem für ihren umfänglichen Anteil in Zuge des Aufbaus der Verkehrspräventionszentrums. 
Darüber hinaus wurde sie am 21.11. in Bachra mit der Ehrenamts-Card der Thüringer 
Ehrenamtsstiftung ausgezeichnet. 
 

 



Im Jahr 2016 entstand das Modul „Mein verkehrssicheres Fahrrad“. Mit Lottomitteln wurde die 
Erstausstattung einer Fahrradwerkstatt geschaffen. Über eine Zuwendung der Kreissparkasse 
konnten zwei Garagen angeschafft werden. Der neue Einsatzort für einen weiteren Mitarbeiter war 
geboren. Am 14.05. wurde die Fahrradwerkstatt dann als Anbau eingeweiht. Der wachsende 
Arbeitsumfang bei den Reparaturen der zahlrechen Fahrräder beweist bis heute die Notwendigkeit 
dieser Werkstatt. An dieser Stelle möchten wir darauf hinweisen, dass alle Zweiräder, welche 
verkehrssicher unsere Räumlichkeiten verlassen, als besonderes Merkmal hierfür eine individuell 
designte Plakette bekommen. Am 16.09. wurde ein neuer Vorstand gewählt - die neue 

Stellvertretende ist nun Frau Melanie Dahlke. 🎊 
 
Im Jahr 2017 wurde die Anschaffung eines Vereinsfahrzeugs über die Landinitiative gefördert. 
Bestätigt und eingegangen sind hierfür  10.000€. Die Aktion „Junge Fahrer“ fand in diesem Jahr 
zudem erstmals bei Mubea in Weißensee statt. Um diese Meilensteine realisieren zu können, 
wurden unglaubliche 200 Stunden Arbeitszeit pro Monat durch das Ehrenamt zur Absicherung des 
Managements innerhalb des Verkehrspräventionszentrums erbracht. ☕ 

 
Im Folgejahr 2018 erfolgte die Antragstellung für eine Fahrradausleihstation mit der 
Stadtverwaltung. Dieses Unterfangen wurde bis zur finalen Vollendung ebenfalls von Frau Dahlke 
betreut. Alle geplanten Projekte und Veranstaltungen werden auch in diesem Jahr durchgeführt. Das 
dies so erfolgreich leider nicht immer möglich ist, wurde uns zu einem späteren Zeitpunkt 
schmerzlich bewusst. Für das Projekt „Integration und Demokratie“ werden vier Fahrräder und ein 

Fahrradanhänger angeschafft. 🚲 

 

     
 
Es war uns eine Ehre, dass die Deutsche Verkehrswacht Berlin am 09.07.2019 einen Workshop zum 
Bundesprojekt „Fahrrad - aber sicher“ in unserem Vereinsgebäude durchführte. Für den diesjährigen 
Thüringentag vom 28.-30.06. wurden von uns zehn Stationen geplant. Die Vorbereitung und 
Teilnahme unserer Standbetreuer erforderte viel Organisationsaufwand von unserer Vorsitzenden. 
Zudem nahmen wir am Rafting der Stadt Sömmerda am 07.09. erfolgreich teil. Nach der 
Genehmigung des Sozialministeriums konnten wir weiterhin fünf Fahrräder für 
Behindertenschulungen kaufen. Für den geplanten Anbau unserer Fahrradausleihstation wurde uns 
der Termin des 30.10. für die Einreichung des Kostenvoranschlags bei der RAG Sömmerda-Erfurt 
gesetzt.  
 
Auch für 2020 wurde wieder umfangreich geplant - doch leider kam jedoch alles anders, wie wir es 
uns gedacht hatten. Die weltweite Corona-Pandemie erlaubte es uns nur unter der Einhaltung 
strenger gesundheitlicher Auflagen, einige wenige unserer angemeldeten Veranstaltungen in stark 
abgewandelter Form durchzuführen. Desweiterem war in diesem Jahr geplant, die baulichen 
Maßnahmen zwecks der Fertigstellung unseres Anbaus bis Ende 2022 durchzuführen. Infolgedessen 
erfolgte am 01.04. der eröffnende Spatenstich. Laut unseres Finanzierungsplans liegt der von uns zu 
leistende Eigenanteil bei etwa 36%. Überdies wurde am 13.08. vom Vorstand beschlossen, dass die 



anstehende Wahl per Brief erfolgen sollte. Familie Dahlke kürt als Resultat dessen weiterhin die 

Vereinsspitze der Verkehrswacht Sömmerda. 🎉 

 
Corona-bedingt fanden auch im Folgejahr die Vorstandssitzungen in einem hybriden Modell, 
bestehend aus Videokonferenzen und Präsensveranstaltungen, statt. Der Nutzungsvertrag mit dem 
Landratsamt für die Fahrradausbildung wurde bis 2024 verlängert. Leider konnte unsere 
Fahrradausbildung am 09.03. aus pandemischen Gründen nicht wie gewohnt stattfinden. Jedoch 
erfolgte eine Renovierung des Schulungsraumes am 12.03. auf Kosten des Vereines. Zur 
Unterstützung unserer Arbeit, bekamen wir von Herrn Thomas Daniel 25 Fahrräder für die Initiative 
„Kinder in Litauen e.V.“ übergeben. Dieses Unterfangen unterstützen wir mit vollem Herzen, da es 
uns wichtig ist, insbesondere junge Verkehrsteilnehmer international zu unterstützen - denn Kinder 
sind Kinder und sollten egal wo auf der Welt die bestmöglichen Entwicklungschancen erhalten.  
Im Mai erfolgte die Abrechnung des zweiten Bauabschnitts der Fahrradausleihstation. 
Zu unserer Mitgliederversammlung am 22.10. wurde zudem das erste Jahrzehnt des Bestehens 
unseres Vereinsgebäudes (im Rahmen unserer Möglichkeiten) gefeiert. Aus dem herkömmlich 
genannten „Verkehrsgarten“ hat sich im wahrsten Sinne des Wortes ein anerkanntes  und 
unverzichtbares Zentrum für Verkehrsprävention für die Stadt, den Landkreis Sömmerda und darüber 
hinaus für alle unsere Gäste entwickelt. Dank der Förderung des RAG wurde eine neue 
Telefonanalage installiert. Am 03.12. wurde unserer Vorsitzenden der Bürgerpreis „Für mich. Für uns. 

Für alle.“ (Kategorie Alltagshelden) vom Landrat und Vertreter der Sparkassenstiftung verliehen. 🎊 

 
Anfang 2022 konnten wir 111 Mitglieder in unserem Verein zählen. Unsere geplanten Projekte 
wurden in der Vorstandssitzung vom 07.04. vorgestellt - in der Hoffnung, dass Corona keine Rolle 
mehr spielen wird. Zudem wurden einheitliche Coach-Jacken für das feste Mitarbeiterteam gekauft. 
Am 10.04. hat sich darüber hinaus eine neue Jugendgruppe der Verkehrswacht gegründet, diese hat 
es sich zur Aufgabe gemacht, vordergründig den medialen Auftritt des Vereins voranzubringen und 
neue Projekte, wie beispielsweise den Einsatz und die Betreuung innovativer Aufgaben anhand von 
VR-Brillen an unseren Stationen zu übernehmen. Zudem wurden neue Flyer gestaltet und zwei neue 
Pedelecs angeschafft. Unser Zentrum erhielt am 11.05. Besuch der litauischen Delegation mit 
Vertretern des Fördervereins und Abgeordneten des Landratsamtes der Stadt Sömmerda.  
 

     
 
Am 28.05. wurde im Rahmen eines Verkehrssicherheitstages die Fahrradausleihstation mit Hol- und 
Bringe-Service eröffnet. Zum Monatsende konnten wir Herrn Daniel erneut 41 Fahrrädern 
übergeben. Von unserem Verein fuhren vom 21.09.-10.10.2022 Herr Stefan Erhardt und Herr Frank 
Wendt anschließend mit nach Litauen, um die Spendenfahrt zu begleiten. Zudem wurden für den 
Verein ein neuer Rasentraktor inklusive Heber, leichte T-Shirts und Hemden für das Personal, ein 
Lastenrad, ein Zelt sowie zwei Bierzeltgarnituren angeschafft. 
 

Wir danken allen Mitstreitern und Unterstützern! ❤ 


