
 

 

 

Presseinformation 

Verkehrswachten und Brandkasse: „Fritz Filapper fliegt wieder!“  

7.000 Malbücher für ostfriesische Verkehrswachten 

Eine der ostfriesischen Erfolgsstories von Verkehrswachten und Brandkasse wird fortgesetzt: Die 

überarbeitete siebte Auflage des in 1998 erschienenen, zweisprachigen (!) Malbuches „Fritz Filapper“ 

zur Mobilitätserziehung ist aufgelegt. Die jetzt von dem Verein Oostfreesketaal, der Ostfriesischen 

Landschaft und der Brandkasse ermöglichten nagelneuen 7.000 Arbeitshefte wurden heute an alle 

ostfriesischen Verkehrswachten übergeben.  

          

Im Hause der Brandkasse wurden den Verkehrswächtlern die neuen „Filappers“ übergeben (v.r.n.l.): Klaus Wilbers (Vors. 

VW Wittmund), Hans-Friedel Walther (Vors. VW Aurich), Georg Reichelt (Geschäftsführer VW Leer), Wibrandus Reddingius 

(Vors. VW Leer), Heinz Kleemann (VW Aurich), Hajo Reershemius (Gebietsbeauftragter der Ostfriesischen VWs und Vors. 

VW Norden), Brigitte Kleemann (Autorin), Heinz-Wilhelm Weber (Geschäftsführer VW Emden), Signe Foetzki 

(Pressesprecherin der Brandkasse) und „unsere“ Kinder Dettje (4) und Karl Kleemann (8) 

 

Hajo Reershemius, Gebietsbeauftragter der ostfriesischen Verkehrswachten, erläutert die 

Situation: „Ziel des von den Verkehrswachten, dem Verein Oostfreesketaal, der Landschaft und der 

Brandkasse herausgegebenen Malbuches ist die Auseinandersetzung mit dem Straßenverkehr. Und 

die sichere Teilnahme der Kinder im Straßenverkehr unter den zunehmenden, ganz 

unterschiedlichen ‚Stressfaktoren‘ ist nicht nur unsere Aufgabe, sondern liegt uns am Herzen! Wir 

freuen uns sehr, dass wir mit dem neuen Malbuch wieder dafür sorgen können.“  

„Jeder Unfall ist ein Unfall zu viel“, ergänzt Signe Foetzki, Pressesprecherin der Brandkasse.  „Und 

das gerade, wenn es die schwächsten der Verkehrsteilnehmer trifft. Unser Ziel ist es, Unfälle und 

damit einhergehende Verletzungen zu vermeiden oder möglichst gering zu halten. Kinderlogik ist 

manchmal gefährlich: ‚Wenn ich das Auto sehe, sieht das Auto mich auch!‘ So einfach ist das leider 

nicht. Bis heute haben jetzt bald 80.000 (!) Kinder Fritz Filapper und seine Tipps kennengelernt – die 

Arbeit des kleinen Verkehrserziehers geht nun weiter! Wenn wir dann noch gemeinsam mit dem 

Verein Oostfreesketaal die Zweisprachigkeit unserer Kinder fördern können, haben wir viel erreicht. 

Und: Die Erfolgszahlen geben uns Recht. Die Anzahl der Verkehrsunfälle in Ostfriesland mit Kindern 
bis 14  Jahre sinkt  tendenziell  leicht: In 2018  kam  es zu  208, in 2014 noch zu  225 Unfällen. Hierbei 
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wurden 21 (2014: 27) Kinder schwer, ein Kind (0) furchtbarerweise tödlich und 186 (198) leicht 

verletzt. Wir bedanken uns bei der Verkehrswacht für ihre großartige, ehrenamtliche Arbeit!“ 

Daran knüpft Hans-Friedel Walther, Vorsitzender der Verkehrswacht Aurich: „Die Teilnahme am 
Straßenverkehr mit allen seinen Risiken ist ein Stück Lebenserfahrung, die unsere Kinder machen 

müssen. Dabei brauchen Sie die Hilfe aller Beteiligten, der Eltern, der Lehrer ebenso wie der 

Verkehrsteilnehmer. Als Verkehrswachten möchten wir unsere Erfahrungen zum Wohle der Kinder 

einbringen – durch vielfältige bewährte Maßnahmen aber auch durch neue Ideen, die wir gern 

aufnehmen.“ 

Die Bedeutung des Wortes ‚Filapper‘ kann Hans Freese, Vorsitzender des Vereins Oostfreesketaal 
erläutern: „Erklären kann man ‚Filapper‘ sowohl mit dem verniedlichten mittelhochdeutschen ‚fîlen‘ 

(für putzen, streichen) als auch mit dem altfriesischen ‚fila‘ (für schlagen, schwingen, streichen).  Das 

‚-lapper‘ könnte zu ‚lappen‘ (schlagen, z.B. mit den Flügeln) gehören. Das Handeln des Tieres benennt 

somit das Tier, das schwingend und flügelschlagend umherfliegt!“ 

 

Der Hintergrund 

 

Im Jahr 1998 hatte die Verkehrswacht Aurich die Idee, ein Verkehrssicherheits-Malbuch für die 

ostfriesischen Kindergarten- und Grundschulkinder zu produzieren. Bis dahin gab es nur kleinere 

Malbücher mit sehr viel Werbung und ohne regionalen Bezug. Die Auricher Logopädin Brigitte 

Kleemann setzte die Idee der Verkehrswächtler um und brachte den Schmetterling, auf Plattdeutsch 

eben „Filapper“, vor nun 21 Jahren auf die Welt! Sie entwarf die Figuren des Verkehrssicherheits- 

schmetterlings, der seinen Freunden Paula und Nils zeigt, was im Straßenverkehr zu beachten ist. 

„Erzählt werden heute insgesamt 11 kleine Geschichten zum Thema ‚Sicherheit‘ in den 

unterschiedlichen Verkehrssituationen mit entsprechenden Bildern. Und das lassen Sie mich sagen: 

Die Darstellung des Themas ‚Toter Winkel‘ hat mir schon einiges abverlangt“, so die Autorin. 

 

Heinz Kleemann, seinerzeit Leiter der Bundeswehrfahrschule in der Blücher-Kaserne und bis heute 

Mitglied der Verkehrswacht Aurich, übersetzte die Geschichten mit Unterstützung des platt-

deutschen Autors Gernot de Vries und des Plattdüütskbüros der Ostfriesischen Landschaft. „Durch 
die finanzielle Unterstützung der Brandkasse konnten zunächst 20.000 Exemplare dieses ersten und 

einzigen zweisprachigen Malbuches zur Verkehrserziehung und zur Förderung der plattdeutschen 

Sprache den ostfriesischen Verkehrswachten übergeben werden. Doch dabei blieb es aufgrund des 

nachweislichen Erfolges nicht: Es folgten weitere Auflagen, so dass bisher rund 80.000 Malbücher in 

Kindergärten und Grundschulen verteilt wurden und werden können. Weil die Figuren so gut 

ankamen, haben wir, also alle vier Partner gemeinsam, in 2009 und 2013 sogar insgesamt 1.500 CD-

ROMs aufgelegt und vor Ort verteilt. Leider haben wir davon nur noch wenige Exemplare.“ 

 

Fritz Filapper ist inzwischen zu einem Synonym für Verkehrssicherheitsarbeit in Ostfriesland 

geworden. Er zeigt kleinen Ostfriesen, wie man sich sicher im Straßenverkehr verhält. Spielerisch, 
damit es Spaß macht, lernen die Kinder von Mitarbeitern der ostfriesischen Verkehrswachten über 

das Malbuch beispielsweise, was „sichere“ Kleidung bedeutet, wozu ein Zebrastreifen taugt oder wie 

wichtig ein Kindersitz ist. Und das zweisprachig! Bezeichnend für die lebendige Arbeit des Filappers 

sind immer wieder neue Geschichten, wie das „Rullschöfeln“ (Inlineskating) oder das richtige 

Verhalten an Bahnübergängen und Bushaltestellen, denn immer mehr Kinder müssen 

Bahnübergänge überqueren und schon im Grundschulalter mit Bussen zur Schule befördert werden. 

Auch das Thema „Süchst du mi?“ (Sichtbarkeit bringt Sicherheit) wird angesprochen: Paula trägt zum  
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Beispiel eine Warnweste zur Sicherung im Straßenverkehr! Bei der neuen Auflage wurden jetzt 

‚zeitgemäß‘ die Bilder erneuert und das Thema ‚Toter Winkel‘ aufgenommen. 

Die Ansprechpartner 

 

Bei ‚Filapper-Bedarf‘ können sich Schulen und Kindergärten gern an den Verein Oostfreesketal oder 

ihre Verkehrswacht wenden. Die Ansprechpartner vor Ort sind zu erreichen: 

Aurich:   info@verkehrswacht-aurich.de  Emden:  heinzwweber@aol.com 

Leer:   verkehrswacht-leer@web.de  Wittmund:  klauswilbers@aol.com 

Norden:  verkehrswacht-norden@ewe.net 
 

Hajo Reershemius mahnt abschließend: „Finanziert wurden auch die neuen Filappers von der 

Brandkasse mit der Unterstützung von Landschaft, Oostfreesketal und der Verkehrswacht selber. Bei 

den ‚Herausgebern‘ bedanken wir uns von ganzem Herzen. Wir hoffen, mit den neuen Malbüchern 

dazu beizutragen, dass die Unfallzahlen weiter sinken, was sicherlich nicht nur dem Malbuch zu 

verdanken ist, sondern ein Erfolg der gesamten ‚ostfriesischen‘ Maßnahmen. Jedoch bestätigt diese 

stolze Entwicklung das Engagement von uns Beteiligten. Aber: Letztendlich mitmachen muss jeder 

einzelne Verkehrsteilnehmer!“ 

 

Aurich, 16. Oktober 2019            
Signe Foetzki, Abteilungsleiterin Unternehmenskommunikation (Telefon: 04941 177-208) 

 

 

Hier noch ein paar konkrete Tipps hinsichtlich des Verhaltens von und mit Kindern im 

Straßenverkehr:  

Kinder sind im Straßenverkehr sind sie besonders gefährdet, weil 

- sie bis zum Alter von etwa zehn bis zwölf Jahren noch ein eingeschränktes Blickfeld haben 

 und dadurch Fahrzeuge und Verkehrsteilnehmer, die sich ihnen von der Seite nähern, später 

 bemerken als Erwachsene. 

- sie Geräusche nicht so exakt verorten können und deshalb nicht rechtzeitig bemerken, aus 

 welcher Richtung zum Beispiel ein Rettungsfahrzeug kommt. 

- sie aufgrund ihrer Körpergröße oftmals über parkende Autos und andere Hindernisse nicht 

 hinwegsehen können. 
- sie Gefahren oftmals gar nicht oder nur unzureichend einschätzen können. 

- sie frühestens ab dem Grundschulalter Geschwindigkeiten abschätzen können. 

- sie nicht mehrere Aspekte gleichzeitig erfassen können und in komplexen Situationen schnell 

 überfordert sind. 

- sie einen starken Bewegungsdrang haben und deshalb unvermittelt auf die Fahrbahn laufen.  

- sie insbesondere beim Laufen oftmals oft nicht nach links und rechts sehen und nicht so gut 

 abrupt abstoppen können. 

- sie impulsiv sind und sich in vielen Situationen nicht vernünftig verhalten. 

- sie auf Grund ihrer geringen Körpergröße von anderen Verkehrsteilnehmern häufig spät -

 wahrgenommen werden.“ 
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Das können Eltern tun: 

 

- Beginnen Sie möglichst früh mit der Verkehrserziehung und nicht erst, wenn Ihr Kind allein 

 zur Schule geht oder radelt. 

- „Halt am Fahrbahnrand!“ Das ist eine der wichtigsten Verhaltensregeln, welche am 

 leichtesten durch gemeinsames Üben erlernt werden kann. 

- Leben Sie korrektes Verhalten vor, seien Sie stets und auch unter Zeitdruck ein Vorbild. 
- Trainieren Sie den Schulweg und Gefahrensituationen. 

- Überfordern Sie Ihr Kind nicht. Gehen Sie gemäß seiner altersbedingten Entwicklung Schritt -

 für Schritt vor. 

- Im Auto sichern Sie Ihr Kind richtig in dafür vorgesehenen Kindersitzen. 

- Benutzen Sie auf dem Fahrrad und im Fahrradanhänger ausschließlich zugelassene Sitze.  

- Achten Sie darauf, dass Ihr Kind einen Helm und Kleidung oder Zubehör mit reflektierenden -

 und fluoreszierenden Materialien trägt. Gehen Sie dabei mit gutem Beispiel voran. 

 

Das können Sie als Autofahrer tun: 

 
- das Tempo reduzieren. 

- bremsbereit sind. 

- mit unberechenbarem Verhalten rechnen, vor allem vor Ihrem Fahrzeug. 

- mit weiteren Kindern rechnen. 

- vorausschauend fahren. 

- an Schulen, Kindergärten, Spielplätzen, Zebrastreifen besonders vorsichtig sind, auch wenn 

 Sie zunächst keine Kinder bemerken. 

- an Bushaltestellen nur mit Schrittgeschwindigkeit und mit ausreichend Abstand am Bus 

 vorbeifahren, ohne aussteigende Fahrgäste zu behindern oder zu gefährden. Dies gilt auch 

 für den Gegenverkehr. 


