
l{ritik an Tempokontrollen 
Automobilclub empfiehlt Verkehrsüberwachung an Unfallschwerpunkten 

MÜNSTER. Wolfgang Husch, 
Vorsitzender des ADAC 
Münster (AC Münster), hat 
sich in der Funktion als Ver
kehrsreferent kritisch mit 
den Verantwortlichen von 
Verwaltung und Polizei im 
Rahmen der Ordnungspart
nerschaft Verkehrsunfqllprä
vention auseinandergesetzt. 
Trotz mehrfacher Anregung 
beziehungsweise Forderung, 
sich zur Reduzierung der 
Unfallzahlen auf die Schwer
punkte zu konzentrieren, sei 
von der bisherigen Praxis 
der flächendeckenden Ge
schwindigkeitsüberwachung 
nicht abgewichen worden, 
so Husch bei der Mitglieder
versammlung des AC. Die 
aktuelle Unfallstatistik zeige 
hier eine desaströse Ent
wicklurtg und es bleibe zu 
hoffen, dass die Äußerungen 
hierzu von Polizeipräsident 
Kuhlisch nun auch endlich 
in die Tat umgesetzt werden, 
wetterte der Vorsitzende. 

Im Rückblick auf dc;ts Jahr 
2017 berichtete der Vorsit
zende über eine sehr erfolg
reiche Saison, die nicht nur 
im touristischen, sondern 
auch im mötorsportlichen 
Bereich mit einigen High
lights geglänzte habe, heißt 
es in der Pressemitteilung 
des Clubs. Besonders her-

Der AC Münster dankte Heinz Schmidt ( 1.) für seine Arbeit als Sportleiter. Geehrt wurden auch 
Silvia Brauer und Dirk Markfort. Foto AC Münster 

vorzuheben war die 12. 
ADAC Kiepenkerl-Klassik, 
die mit weit über 90 Startern 
ein sehr erlesenes Feld an 
Oldtimerfahrzeugen in . und 
um Münster geboten hat. 

Aufgrund ihres besonde
ren Einsatzes wurden Sylvia 
Brauer und Heinz Schmidt 
mit der AC-Sportehrennadel 
in Gold sowie Dirk Markfort 
mit der AC-Sportehrennadel 
in Bronze ausgezeichnet. 

Der bisherige Sportleiter 
Heinz Schmidt hatte sich 
zwecks Verjüngung der 
Mannschaft entschieden, 
nicht mehr für den Posten zu 

kandidieren. So blieb dem gender Mehrheit wieder ge
Vorsitzenden Wolfgang wählt. Als Sportleiter wird 
Husch nichts anderes, als für die nächsten zwei Jahre 
Schmidt für die jahrelange wird Jürgen Beyer fungie
und äußerst intensive und . ren, der als bisheriger Stell
sehr harmonische Zusam- vertreter bereits in das The
menarbeit zu danken und ma eingearbeitet wurde. Ge
ihm ein „stärkendes Präsent" wählt wurden Karin Husch 
für die nächsten Wochen als Schatzmeisterin, Isabell 
und Monate zur Entspan- Rösmann als stellvertretende 
nung zu überreichen. Touristikleiterin, Dirk Stege-

Die anstehenden Wahlen mann als Vize-Sportleiter 
wurden durch den Ehren- und Frank Rous als Beisitzer. 
vorsitzenden des· AC Müns- Dustin Temme und Jürgen 
ter Gerhard G. Düntzer gelei- Temme wurden als Jugend
tet, da auch der Vorsitzende gruppenleiter beziehungs
zur Wahl stand. Wolfgang weise Stellvertreter bestätigt. 
Husch wurde mit überwälti- 1 www.ac.-muenster.de 


