
Sehr geehrte Verkehrsreferentinnen und Verkehrsreferenten, 
 
momentan spricht alle Welt über das Corona-Virus und die Auswirkungen, die diese Pandemie auf 
unser tägliches Leben hat. 
 

 
 
Und diese sind auch für den ADAC Ostwestfalen-Lippe von erheblichem Ausmaß. So musste 
beispielsweise die für den 21.März in Bielefeld vorgesehene Mitgliederversammlung auf den 
kommenden Herbst verschoben werden. 
Zahlreiche Motorsportveranstaltungen wie u.a. die 80. Westfalen-Lippe-Fahrt „Klassik“, die 
50.  Rallye Stemweder Berg oder das Int. Grasbahnrennen auf dem Leineweberring mussten abgesagt 
werden. 
Auch im Bereich Verkehr/ Technik hat die Krise große Auswirkungen gehabt und wird sie in den 
kommenden Monaten weiterhin haben. Durch Schließung von Kitas, Schulen und Alteneinrichtungen 
werden alle Verkehrssicherheitsprogramme auf unabsehbare Zeit ausfallen! 
Unsere jährliche Verkehrsreferententagung mit einem hochinteressanten Thema und einem 
Referenten aus dem ADAC Technikzentrum Landsberg war eigentlich für Ende April geplant und 
musste ebenso abgesagt werden wie zwei Pedelec-Kurse und der gemeinsam mit der Abteilung 
Touristik organisierte Campertag auf dem Fahrtrainingsplatz Paderborn-Mönkeloh.  
 
Die vier ADAC Geschäftsstellen in OWL waren seit dem 16.März geschlossen und ebenso die ADAC 
Fahrtrainingsanlage. 
Besonders ärgerlich war der „Shutdown“ für die Kolleginnen und Kollegen in der Geschäftsstelle 
Detmold. Denn diese wurde nach zweiwöchiger Umbau- und Renovierungszeit am 16.03., also am 
Tag vor der allgemeinen Schließung, feierlich wiedereröffnet.  
Selbstverständlich war der ADAC auch während der Phase der Geschäftsstellenschließungen 
telefonisch immer erreichbar! 
 

 
 
Inzwischen sind wir seit dem 27.April auch wieder persönlich für unsere Mitglieder und Kunden da, 
allerdings mit leicht geänderten Öffnungszeiten. Diese finden Sie auf unserer Internetseite 
unter  https://www.adac-owl.de/unsere-geschaeftsstellen/ . 

https://www.adac-owl.de/unsere-geschaeftsstellen/


Ab Montag, 04.Mai hat auch die Fahrtrainingsanlage PB-Mönkeloh wieder geöffnet und freut sich auf 
Ihre Buchung! Informationen zu den Kursangeboten, Terminen und Preisen gibt es unter 
https://www.adac-owl.de/verkehr-technik/fahrsicherheitstraining/  oder unter www.fahrtraining-
paderborn.de . 
 
Übrigens gibt es alle wichtigen und aktuellen Informationen zum Thema Corona unter 
https://www.adac.de/tags/corona/ . Hier beantworten die ADAC Experten Fragen zum Reiserecht, zu 
Grenzschließungen, zur Mobilität in Krisenzeiten etc. Schauen Sie einfach mal rein! 
 
 
 

 
 
Viele von Ihnen werden Sie sicherlich vermisst haben in Ihrem Briefkasten: Die neue ADAC 
Motorwelt als neues und modernes Mobilitäts-Magazin liegt ab sofort in EDEKA- oder Netto-Märkten 
sowie selbstverständlich in  ADAC Geschäftsstellen zur Abholung für Sie bereit. Clubkarte vorzeigen 
und beim nächsten Einkauf das aktuelle Heft einfach mitnehmen! Weitere Informationen zum 
frischen und modernen Club-Magazin gibt es hier: https://www.adac.de/der-adac/motorwelt/das-
clubmagazin/  
Auf dieser Seite gibt es auch den Abholort-Finder und die Möglichkeit, sich die Motorwelt wie 
gewohnt per Postzustellung nach Hause liefern zu lassen! Dieser Service ist allerdings kostenpflichtig! 
 
 
 

 
 
Am 28.04. ist die neue Straßenverkehrsordnung (StVO) in Kraft getreten. Es gibt zahlreiche neue 
Regelungen und Schilder, insbesondere solche, welche die Sicherheit für Radfahrer verbessern sollen. 
Darüber hinaus ist auch der Bußgeldkatalog verändert und in großen Teilen deutlich verschärft 
worden. So sind  die Verwarngelder für Geschwindigkeitsübertretungen bis 20 km/h verdoppelt 
worden und neben dem üblichen Bußgeld wird ein einmonatiges Fahrverbot nun schon bei  einer 

https://www.adac-owl.de/verkehr-technik/fahrsicherheitstraining/
http://www.fahrtraining-paderborn.de/
http://www.fahrtraining-paderborn.de/
https://www.adac.de/tags/corona/
https://www.adac.de/der-adac/motorwelt/das-clubmagazin/
https://www.adac.de/der-adac/motorwelt/das-clubmagazin/


Geschwindigkeitsübertretung von 21 km/h und mehr innerorts (bislang ab 31 km/h) und bei 26 km/h 
außerorts (bislang 41 km/h) verhängt! Harte Zeiten also und ein wichtiger Grund, noch häufiger als 
bisher den Tacho zu beobachten! 
In der neuen StVO wird beispielsweise das Halten in zweiter Reihe deutlich härter geahndet: 55 Euro 
und bei Behinderung sogar 70 Euro sowie einen Punkt in Flensburg. Dies bedeutet weitreichende 
Folgen für Paketboten, Auslieferungsfahrer etc. oder Fahrer, die gehbehinderte Patienten zum Arzt 
bringen müssen. 
Ein Video mit dem ADAC Verkehrsjuristen Stefan Bergmann, einen Überblick über die wichtigsten 
Änderungen der StVO und einen Auszug aus dem neuen Bußgeldkatalogs gibt es hier: 
https://www.adac.de/verkehr/recht/verkehrsvorschriften-deutschland/stvo-novelle/  . 
 
 
 

 
 
 
Die neue ADAC Pannenstatistik ist seit dem 29.04. veröffentlicht – eine wichtige Informationsquelle 
für alle, die beabsichtigen, sich ein neues Gebrauchtfahrzeug zuzulegen. Die Zuverlässigkeits-Hitliste 
finden Sie auf der adac.de-Seite unter folgendem Link: https://www.adac.de/rund-ums-
fahrzeug/unfall-schaden-panne/adac-pannenstatistik/  
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Der ADAC beschäftigt sich regelmäßig mit relevanten und aktuellen Mobilitätsfragen. Eine Auswahl 
dieser Studien werden dann vor Fachpublikum im Rahmen der „ADAC Expertenreihe“ in 
Podiumsveranstaltungen flächendeckend vorgestellt und mit dem Fachpublikum aus Politik, 
Verwaltung und Fachleuten diskutiert. Darüber hinaus werden diese Themen in Form einer 
vierseitigen Broschüre an Vertreter von Verwaltungen, Behörden zusammengefasst und zweimal 
jährlich versendet. 
Der neue „ADAC Expertendialog“ liegt nun vor und beschäftigt sich aktuell mit der Zukunft des 
öffentlichen Verkehrs außerhalb von Ballungsräumen. Die Zusammenfassung werden Sie in den 
nächsten Tagen auf unserer Seite www.adac-owl.de unter der Rubrik „Verkehr“ nachlesen können. 
 
Wir hoffen, dass Ihnen dieser Newsletter gefallen und zu neuen Erkenntnissen geführt hat! Wenn 
dies so ist, dürfen Sie ihn gern innerhalb Ihres Ortsclubs weiterleiten. Zusätzlich wird er in den 
nächsten Tagen auch auf www.adac-owl.de auf der OC-Seite eingestellt 
werden. 
 
 
Viele Grüße aus Bielefeld und bleiben Sie gesund! 
 
Herzlichst Ihre  
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