
� Wie lauten die Erfahrungen
der Teilnehmer des Fahrsi-
cherheitslehrgangs?

� Dazu stellvertretend zwei
junge Kandidaten. Domi-
nique Constant aus Amel-
scheid: „Ich fand den Kursus
sehr interessant. Man lernt
viel, und das sogar ein biss-
chen spielerisch, würde ich
sagen. Ich war sehr moti-
viert. Zu Beginn weiß man
noch nicht, wie man fahren
soll. Wenn man dann die
Runde ein paar Mal absol-
viert hat, dann läuft das rund
und man hat Spaß.“

� Auch Fabienne Niessen aus
Lengeler äußerte sich zufrie-
den mit dem Ergebnis ihrer

Teilnahme am Lehrgang in
St.Vith: „Ich habe viel ge-
lernt. Jetzt wissen wir, wie
wir uns im Straßenverkehr
verhalten sollen, wenn et-
was passiert. Die Übungen
habe ich gut gemeistert. Es
war anfangs ziemlich
schwierig, das Auto zu be-
herrschen. Aber nach einiger
Zeit hat es dann geklappt.
Ob ich jetzt besser fahren
kann, weiß ich nicht. Aber ich
kann sicherlich besser re-
agieren.“

� Seitens der Eifel-Polizei, die
das Wochenende der Ver-
kehrssicherheit des AMC
St.Vith alljährlich finanziell
unterstützt, schauten meh-

rere Beamte vorbei, so auch
Polizeiinspektor Freddy Lenz,
Mitarbeiter des Büros für
Verkehrssicherheit: „Für die
Polizei kann es nur von Vor-
teil sein, wenn die Teilneh-
mer des Lehrgangs ihr Fahr-
zeug besser beherrschen und
dadurch eventuell einen Ver-
kehrsunfall vermeiden kön-
nen. Wir schicken auch jedes
Jahr in Absprache mit der
Staatsanwaltschaft Ver-
kehrssünder zu diesem Ter-
min. Bei den betreffenden
Personen haben wir ein ag-
gressives Fahrverhalten oder
eine erhebliche Geschwin-
digkeitsübertretung festge-
stellt. Wir schlagen ihnen

deshalb vor, den Kursus mit-
zumachen, damit sie lernen
sollen, wo die Grenzen ihres
Wagens liegen.“

� Zu den Zaungästen in St.Vith
gehörte auch Claudine Kal-
busch (Richtenberg): „Ich ha-
be meinem Patenkind Domi-
nique Constant den Kursus
zum 20. Geburtstag ge-
schenkt. Ich wollte ihm je-
denfalls etwas fürs Leben
mitgeben. Die Geschenk-
ideen gehen mir so langsam
aus. Dann habe ich von die-
ser Aktion im GrenzEcho ge-
lesen. Ich überlege tatsäch-
lich, ob ich im kommenden
Jahr eventuell selbst mitma-
chen werde. (hs)

„Man lernt viel, sogar ein bisschen spielerisch“
ST I M M E N

Die knapp 70 Teilnehmer des Lehrgangs waren in vier Gruppen von je bis zu 18 Personen aufgeteilt worden.
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Nein, der Rallye-Profi war
nicht dabei. Der Hyundai-
Werksfahrer bereitet sich auf
seinen nächsten Einsatz in der
zweiten Wochenhälfte in Spa-
nien vor. Thierry Neuville ist
zwar aus den Reihen des AMC
St.Vith hervorgegangen und
gewann Ende September auch
dessen East Belgian Rally.
Doch für den Fahrsicherheits-
kursus, der 2014 zum zehnten
Mal in Zusammenarbeit mit
der Stadt St.Vith und der Eifel-
Polizei auf dem städtischen
Parkplatz in der Rodter Straße
in St.Vith über die Bühne ging,
griffen die Ausrichter auf die
erfahrenen Instruktoren der
Fahrsicherheitsschule Promo-
ve aus Houthalen-Helchteren
zurück. Diese reiste mit ihrer
mobilen Infrastruktur und ih-
ren Übungsfahrzeugen an.

„Unsere Lehrgänge haben
mit Rennsport nichts
gemein.“

Man sollte die Zielsetzung
dieser Aktion unter dem Mot-
to „Fit am Steuer“ nicht miss-
verstehen, wie Jacques Löfgen,
einer der Übungsleiter, erläu-
tert: „Natürlich fahren For-
mel-1- oder Rallye-WM-Piloten
besser als wir alle. Doch das ist

Rennsport und hat mit unse-
ren Lehrgängen nichts ge-
mein. Hier geht es allein um
die Verkehrssicherheit.“

Zum Jubiläum kamen knapp
70 meist junge Teilnehmer
aus der Region, aufgeteilt in
vier Gruppen, jeweils vier
Stunden lang am Samstagvor-
und -nachmittag sowie am
Sonntagvor- und nachmittag.
Das ist ein neuer Rekord. Das
Programm von Promove ent-
spricht dem der gängigen
Fachunternehmen dieser Art.
Die Übungen auf der mit Was-
ser besprühten Rutschpiste
waren auf mehrere Schwer-
punkte ausgerichtet: „Wie
bremse ich richtig in heiklen

Situationen? Wie überstehe
ich schadlos Notfälle und wei-
che Hindernissen, die man im
Alltagsverkehr vorfinden
kann, aus? Wie vermeide ich
typische Fahrfehler?“

Dass der Weg zur Förderung
der Fahrzeugbeherrschung
mit vielen Drehern einher-
ging, ist Teil dieses Prozesses.
Jacques Löfgen und seine Kol-
legen waren insgesamt zufrie-
den mit den Kandidaten: „Die
Schüler haben großes Interes-
se gezeigt, sowohl in der Theo-
rie als auch in der Praxis. Sie
haben sich ständig gesteigert
und waren aufnahmebereit,
natürlich in der Gewissheit,
dass sie auch nach diesem

Lehrgang noch viel zu lernen
haben.“ Nach zehn Jahren
drängt sich beim AMC St.Vith
ebenfalls ein Fazit auf: „Seit
2005 haben sich mehr als 600
Leute bei ’Fit am Steuer’ einge-
schrieben. In dieser Zeit haben
wir zahlreiche positive Rück-
meldungen erhalten. Deshalb
werden wir diese Kampagne
auch in Zukunft - jeweils am
dritten Oktober-Wochenende -
fortsetzen. Wir arbeiten da
Hand in Hand mit der Polizei.
Ab Frühjahr 2015 laufen die
Anmeldungen für die elfte
Ausgabe im nächsten Herbst.“

Übrigens wird bei Promove
nicht nur die Praxis, sondern
vorab auch die Theorie groß-

geschrieben. Eine Stunde lang
wurden interaktiv und mit
Bildschirmpräsentation unter-
stützt wichtige Hintergründe
zur Verkehrssicherheit erläu-
tert. Da ging es beispielsweise
um die Physik eines Autos.
„Ich muss die Reaktionen ei-
nes Fahrzeugs verstehen ler-
nen“, unterstreicht Jacques
Löfgen: „Es kommt darauf an,
eine bessere Kontrolle über
den Wagen zu bekommen.“

Darüber hinaus ist die Be-
wusstseinsbildung ein weite-
rer Schritt zum besseren Fah-
rer: „Wir sollten vorausschau-
end und aufmerksam auf der
Straße unterwegs sein. Das
heißt konkret: Gefahren er-

kennen, mit den Fehlern der
anderen Verkehrsteilnehmer
rechnen, sein Fahrverhalten
darauf einstellen sowie seine
Geschwindigkeit entspre-
chend anpassen, wohlwissend,
dass die normale Reaktions-
zeit eines Menschen am Steu-
er eine Sekunde beträgt. Das
macht 15 Meter bei Tempo 50
und 36 Meter bei Tempo 120.
Und trotz der elektronischen
Hilfen wie ESP oder ABS ist
immer noch der Fahrer Herr
im Auto.“

VON HERBERT SIMON

Thierry Neuville nicht beim Kursus dabei
„Kommt Thierry Neuville
auch?“ wurde der Königli-
che Auto-Moto-Club
(AMC) St.Vith im Vorfeld
des diesjährigen Wochen-
endes der Verkehrssicher-
heit mehrmals gefragt.

� St.Vith

Verkehrssicherheit: Seit zehn Jahren führt der AMC St.Vith jeweils im Herbst die große Aktion „Fit am Steuer“ durch 

grenzecho.net/fotos

Üben, üben, üben: Knapp 70 Teilnehmer lernten am Wochenende in St.Vith, ihr Auto besser im Alltagsverkehr zu beherrschen. Fotos: Herbert Simon

Als einer der sechs Übungslei-
ter war der Malmedyer
Jacques Löfgen (44) für die Fir-
ma Promove am Wochenende
in St.Vith im Einsatz.

Seit wann sind Sie Instruktor
für Fahrsicherheit?
Ich bin seit 1997 in dieser

Branche aktiv. Ich mache das
nebenberuflich. Ich bin aber
nicht nur als Instruktor für
Fahrsicherheit tätig, sondern
bin auch Fahrschullehrer für
Führerscheinanwärter. Des
Weiteren erteile ich Unterricht
für Lastkraftfahrer: In dieser
Funktion bin ich durch das
Verkehrsministerium aner-
kannt.

Wie weit erstreckt sich Ihr
Einsatzgebiet?
Ich bin in ganz Belgien tätig.

An diesem Wochenende ist
der Auftrag hier in St.Vith so-
zusagen ein Heimspiel. Meis-
tens bin ich in Richtung Flan-
dern im Einsatz, aber auch in
der Wallonie, wie beispielswei-
se in Namur, also praktisch
von einer Grenze zur anderen.
Dies ergibt sich aus dem Vor-
teil unserer mobilen Infra-
struktur, die wir auf Plätzen
mit Wasseranschluss aufbau-
en. Das ist sowohl in St.Vith
der Fall als etwa auch an der

Küste oder in Kortrijk. Über-
nächstes Wochenende unter-
richten wir in Antwerpen.

Also müssen Sie die drei Lan-
dessprachen beherrschen,
oder?
Auf jeden Fall. Manchmal

sogar Englisch. Denn wir ar-
beiten auch für die Europäi-
sche Kommission.

Wo liegen die Unterschiede
in der Kundschaft zwischen
den Regionen?
Die Schüler reagieren in der

Regel überall gleich. Aber die
Erfahrungen im Straßenver-
kehr sind unterschiedlich. In
Flandern beispielsweise hat
man weniger Probleme mit
den Radfahrern. Wenn wir
dort unterwegs sind, müssen
wir viel mehr aufpassen, weil
wir das halt nicht gewöhnt
sind. (hs)

Jacques Löfgen, Instruktor für Fahrsicherheit

N AC H G E F R AGT  B E I  . . .

„Der Auftrag in St.Vith ist
für mich ein Heimspiel“

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Jacques Löfgen
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