
röbot ne

BeG[5 5el 1992 hfi Her Thye reqe]mäßig an Semina@n !n5eßr To.ht€.qesell<hatu MUL_
TANova aG unerAchweiz le lgenommen und si<h 5omit 2u einem bund6re t .ne*annten
Spezalislen wiier €ntwicket. lm Jahre 1993 wurde Hern Thye eit€n5 unsercs Häues € ne
au5bildlngrber&hiqunq efteilt, wileraud m Rahmen 5einerlrijh€ren Täliqken be der Ver
keh ßpoliai d6 Lä n des N edeßach sen sämtlich e Räd a FFach lehrq, nge a bsolvie rt halle.
von 1995 bii 2002 war rletr Thy€ mit alner fma KVÜ Raum osnabrick GmbH iür veF
5.hieden€ Kommuie. rätiq und lühdeauch in unerem Nämen bund6wen Rada ehrgänge
tor kommunale Me$konl@leur€ dulch. Aus dieser Zen, aber a!(h aus def Zeil der z!qe-
hönqk€it zur vekhßpolz€, sind ene diensnichen stellungnähmen und medechni<hen
BeunelLngen bekannt. D * hatten n€rs den chäräkervon Gutachten und wuden von us
qenals wl€ wn d€n Ger.hlen ii vo lem umtang anefkanft
Seit dem 1.7.2004 albe tet Gerd Thye lrir unser Haus al5 fre er, nicht ven.aqsqebunde.er
Pariner und luhd in lnserem Namen 5em narc und S.hulunqen in Sachen Verkehßüberua-
chungdld rn bisher rufd 50 V€rännaLtunqen d *r An ve6tand er es, ein bemerke.5wen
hohes Poren2ialan lfthnischem und pädagogischem 5achve6land einzlbrinqen. So ko.nten
sämr iche Mäßnahmen, an denen nicht nur kohduiale sedie.stete, sondem auch rcZ-sach.
€Eri,ndrqe und Diplom- nqenie u re aut dem Sereich de. Radarme$ung lel.ahmen, mit der
aushändiqung rcn Schu ungszenilkaien erfo g rci( h .bge{hlo$en wrden.
Alch haben die von Hetrn Thy€ h €lgenem Namen dur.hoefühnen Schllungsverannalufgen
,,VeMähunqsrecht Lehqänoelürkommuna eMe$kontrolleoe'einen nar ondlanerkän.len
gulen Rui. Aulgrund sei.esllndienen Fachwiss€ns über d etech.ischen zuemmenhänge der
Iorograii5chen ve.kehßübeRa.hu.q berätigr si.h der veMa tungslachwirt Thy€ m nbreie
auch als Sa.hveßtänd ger vor Gericht.

Auch im kommenden iahr nehmen wns bstveßrändlich un5ere Schulungsve.pllichtunq ernn u.d iühren weder 5peedoPhor-Radartehrqän

Radarehrgang bem Ku.den na.h Terminabspräche (Vorteilhafi, wen. mehr al5 2 P€enen ei.er Behd.de z! schu en sind )

Radadehrgang n unsercm llaue (Dieser Lehrgang 5olte von den Behöde. in Anspruch qenommen werden, die ted gtich 1 oder 2 peßonen
(hu en asen möchren ) Für den lyp ltwurden zlnächn einmöllogende Term ne fe$e eqr:

f :

Dezember l$07

22. und 2!.0r,2003

15, und 16.04,2008

03. und 04.06, 2008

08- und 09.07,2003

12. und 13.08,2003

28, und 29,10.2008

09, und 10,r2.2008

Ubli.he Schulung%iten:

l. Tagr 8eginn 9 Uhr, Ende l7 Uhr,
2. Tagr 3e9i.n 8.30 Uhr, Ende r6 Uhr

MULTANOVA 6F-Radarehrgänge finden
nach wre vof nur beim anw€nder nan.
TermLne solllen iechtzeiilq mit unerer
Frau Scheel die in unserem Halse sämr-
lr<he Schlllnqshäßn.hm€n (auch Spee-
doPhot-Rada ehrgängebeimKu.de.)oF
9ani5 en, vere nban wdrden. ka! Scheer
ist te eton sch unter 02173ß940-168 zu


