
Infobrief 1/2015

Träger:

Im Rahmen der Europäischen Woche der Mobilität, vom 19. bis 25. September 
2016, findet der diesjährige Rollatortag NRW 2016 statt. Der Erfolg des ersten 
NRW-weiten Rollatortages spricht für sich. Im Herbst 2015 veranstaltete 
das Landesverkehrsministerium mit dem Zukunftsnetz Mobilität NRW, 
der Landesverkehrswacht, der Polizei, dem Landesseniorenverband, der 
Firma TOPRO und weiteren Partnern einen landesweiten Rollatorentag. 
In Nordrhein-Westfalen beteiligten sich 21 Kommunen gemeinsam mit 
den örtlichen Verkehrsunternehmen. Die Veranstaltung stand unter der 
Schirmherrschaft von Verkehrsminister Groschek.

Koordinierungsstelle Westfalen

Aktuelles aus der Koordinierungsstelle Westfalen
Liebe Mitgliedskommunen,  
nachdem wir im ersten Quartal 2016 eine große Auftaktveranstaltung zur Kampagne „Mobilität 
kennt keinen Ruhestand“ durchführen konnten, möchten wir im zweiten Quartal weitere Fachgrup-
pen gemeinsam mit Ihnen starten. Mehr Informationen dazu finden Sie in diesem Infobrief.  
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Am 14. April lädt die Koordinierungsstelle Westfalen alle 
interessierten Verwaltungsmitarbeiter zur konstituierenden 
Fachgruppe Mobilstationen ein. Die erste Sitzung findet in Form einer 
Exkursion zu den Mobilstationen nach Everswinkel (Kreis Warendorf) 
und Mettingen (Kreis Steinfurt) statt. Vor Ort berichten die lokalen 
Verwaltungsmitarbeiter über die Planungsprozesse und verwendeten 
Fördermittel. Im Anschluss werden auf dem Schultenhof in Mettingen 
bei einem Mittagsimbiss die zukünftigen Arbeitsschwerpunkte der 
Fachgruppe erörtert.  
Start: 9 Uhr, Treffpunkt Münster Hbf 
Ende: ca. 15 Uhr  (der Bus-Shuttle bringt die Teilnehmer nach Bedarf 
zurück nach Münster)    

1. Fachexkursion Mobilstationen

Wir bitten um Anmeldung per Email an andreas.leistikow@wvg-online.de

„Mit Rollator unterwegs in Bus und Bahn“ - Rollatortag NRW 2016 

 
Ziel war es, möglichst vielen Menschen die sichere Nutzung von Rollatoren in öffentlichen Verkehrsmitteln 
nahezubringen, um Unfälle von Rollatornutzern in Bus und Bahn zu vermeiden. Der Tag bot Gelegenheit, das sichere 
Ein- und Aussteigen mit dem Rollator zu trainieren, einen Parcour mit dem Rollator zu üben oder den Rollator 
fachmännisch auf Sicherheit überprüfen zu lassen. Teilnehmende Institutionen und Ehrenämtler boten allgemeine 
Informationen und Beratung.
 
Interessierte Kommunen sind aufgerufen, Ihren Rollatortag in der Woche vom 19. bis 25. September frei zu wählen! 
Verkehrsunternehmen haben so die Gelegenheit in mehreren Kommunen in ihrem Bediengebiet teilzunehmen. Um 
die Planungen zu konkretisieren, bitten wir um eine zeitnahe Anmeldung unter: 

silke.schmidtmann@wvg-online.de oder Tel.. 0251-219-3835.
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Kampagne „Mehr Freiraum für Kinder“ - Ausschreibung verlängert

Im Rahmen der Kampagne „Mehr Freiraum für Kinder. 
Ein Gewinn für alle!“ wird das Zukunftsnetz Mobilität 
NRW auch 2016 wieder zehn Kommunen in NRW bei 
ihrem Engagement für eine kinderfreundliche Stadt- 
und Verkehrsplanung unterstützen. Die ausgewählten 
Kommunen werden von einem Planungsbüro individuell 
gefördert. Ziel ist es, ein Konzept für eine kindgerechte 
Stadt zu erarbeiten. Die Bewerbungsfrist für die 
Kommunen wurde auf den 15. April 2016 verlängert.
Das Hauptaugenmerk der Kampagne und der 
Förderung in den Kommunen liegt darauf, den 
(öffentlichen) Straßen- und Verkehrsraum für Kinder 
sicherer zu gestalten und mehr Platz zum freien und 
selbständigen Spielen und Bewegen zu schaffen. 
Die Bewerbungsunterlagen erhalten Sie bei der 
Koordinierungsstelle Westfalen.www.mehr-freiraum-fuer-kinder.de

koordinierungsstelle.westfalen@wvg-online.de

Die erste Sitzung der Fachgruppe Schulisches 
Mobilitätsmanagement findet am 26. April 
von 10:00 bis 13:00 in den Räumen der 
Westfälischen Verkehrsgesellschaft in 
Münster statt. Die Veranstaltung wird sich 
mit der Problematik der „Eltern-Taxis“ 
auseinandersetzen und den TeilnehmerInnen 
das Konzept der „Hol- und Bringzonen“ näher 
erläutern. Dazu referieren:
 
• Jens Leven, Experte für Schulisches 
Mobilitätsmanagement und Inhaber des Büros 
für Forschung, Entwicklung und Evaluation in 
Wuppertal zum Problem der Eltern-Taxis und 
dem Lösungsansatz Hol- und Bringzonen
• Udo Lutz, Mitarbeiter der Stadt Marl im 
Kreis Recklinghausen, der in der kommunalen 
Praxis schon umfangreiche Erfahrung in der 
Umsetzung sammeln konnte.

1. Sitzung der Fachgruppe Schulisches Mobilitätsmanagement

 Wir bitten um Anmeldung per Email an mathis.perkert@wvg-online.de

Foto: www.mehr-freiraum-fuer-kinder.de

Foto: Stephan Schütze / Ruhrnachrichten.de

Eingeladen sind VertreterInnen der Kommunen sowie schulfachliche BeraterInnen für Verkehrserziehung und 
Mobilitätsbildung (VEMB) aus dem Raum der Koordinierungsstelle Westfalen.
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Das Zukunftsnetz Mobilität NRW arbeitet gemeinsam mit Landesministerien 
in Nordrhein-Westfalen, Vereinen und weiteren Partnern daran, Kommunen 
bei der Sicherstellung der Mobilität von Flüchtlingen zu unterstützen:
Vor diesem Hintergrund stellt das Zukunftsnetz Mobilität NRW Materialien 
zur Information und Durchführung von Schulungen der Flüchtlinge in den 
landeseigenen zentralen sowie kommunalen Unterbringungseinrichtungen 
und Notunterkünften zur Verfügung. 

Hierzu wurden eigene Materialien erstellt bzw. wird mit Zustimmung der 
jeweiligen Urheber auf geeignete Informationsmaterialien von Kooperations-
partnern, Institutionen und Einrichtungen in Deutschland verwiesen. Die 

Gewährleistung der sicheren Mobilität von Flüchtlingen

Auftakt zur Öffentlichkeitskampagne „Mobilität kennt keinen Ruhestand“ gestartet

Rund 150 Vertreter westfälischer Kommunen sowie 
Akteure von Initiativen, Verbänden und Unternehmen 
trafen sich am 29. Februar in der Bezirksregierung 
Münster zur Auftaktveranstaltung einer neuen 
Öffentlichkeitskampagne. 
„Mobilität kennt keinen Ruhestand“ richtet sich gezielt an 
ältere Verkehrsteilnehmer und sensibilisiert für Risiken 
im Straßenverkehr. 
Ins Leben gerufen haben das Projekt die Westfälische 
Provinzial Versicherung und das Zukunftsnetz Mobilität 
NRW. Mit der Öffentlichkeitskampagne „Mobilität kennt 
keinen Ruhestand“ werden westfälische Kommunen
nun gezielt vom Zukunftsnetz Mobilität NRW und der 
Westfälischen Provinzial Versicherung in ihrer präventiven 
Verkehrssicherheitsarbeit für Senioren unterstützt. 

Umfangreiche Medien wie eine Fachausstellung und begleitende Broschüren helfen dabei, das eigene Fahrverhalten 
besser zu beurteilen sowie Wechselwirkungen von Erkrankungen und Unfallrisiken zu erkennen.
Die Auftaktveranstaltung informierte kommunale Vertreter deshalb über fachliche Hintergründe und die spätere 
Nutzung der angebotenen Medien. Fachvorträge, Podiumsdiskussionen und eine Ausstellung sorgten dabei für ein
abwechslungsreiches Programm. 

Die Medien können kostenfrei für Veranstaltungen in den Kommunen gebucht werden. Der Auf- und Abbau wird von 
der Westfälischen Provinzial Versicherung AG realisiert.

http://shop.sicherheitserziehung.de/ 
      Weitere Informationen: Silke Schmidtmann, Tel.: 0251-219-3835 
      E-Mail: silke.schmidtmann@wvg-online.de oder sicherundmobil@provinzial.de 

Die wichtigsten Verkehrszeichen. Essential traffic signs.

Weitere wichtige Hinweise und Gesetze.  Further important tips and laws.

Sichtbar sein: Helle Kleidung und Licht an! Toter Winkel: Vorsicht beim Abbiegen, nicht auf Vorfahrt bestehen! Mit Auto oder Fahrrad: Gesetze beachten!

Be seen: wear bright clothes and turn your lights on! Blind spot: turn with care, do not insist on your right of way! Whether driving a car or riding a bike: obey the law!

Vorfahrt gewähren

Kreuzung oder Einmündung  
mit Vorfahrt von rechts

Priority to the right

Shared use path with  
separate lanes

Give way

No vehicles

Shared use path

Stop and give way

Pedestrian crossing

Bicycle lane

Priority road

Level crossing

Pedestrian zone  
(for pedestrians only)

Right of way at the next  
crossroads

Motorway (no pedestrians,  
no cyclists)

No bicycles

One-way street

Pedestrian lane Home zone (7 kph speed limit)

No entry

Getrennter Rad- und Gehweg

Halt. Vorfahrt gewähren

Verbot für Fahrzeuge aller Art

Im Dunkeln: Helle Kleidung tragen, Fahrradbeleuchtung einschalten! Lkw biegt ab: Radfahrer im Toten Winkel (gelb) wird nicht gesehen!

Gemeinsamer Geh- und Radweg

Vorfahrtstraße 

Fußgängerüberweg

Radweg

Vorfahrt (an der nächsten  
Kreuzung oder Einmündung)

Bahnübergang

Beginn einer Fußgängerzone  
(nur Fußgänger zugelassen)

Einbahnstraße

Autobahn (keine Fußgänger und 
Radfahrer)

Verbot für Radverkehr

Beginn verkehrsberuhigter Bereich

Verbot der Einfahrt

Gehweg

In the dark: wear bright clothes, turn on your lights! A lorry turns: the driver does not see the cyclist in the blind spot (yellow)!

أهم قواعد الفتات المرور.

أفسح الطريق قف وأفسح الطريق شارع له األولوية   أولوية المرور
 )عند التقاطع أو المفترق التالي(

ممنوع الدخولشارع باتجاه واحد

 تقاطع أو مفترق 
مع أولوية المرور لليمين

ممنوع دخول كافة أنواع السيارات تقاطع سكك حديديةمعبر مشاة ممنوع مرور الدراجات طريق سريع/أوتوستراد )ممنوع مرور 
المشاة وراكبي الدراجات(

طريق مشاة طريق مقسم بين الدراجات والمشاة طريق مشترك بين الدراجات والمشاة طريق دراجات  بداية منطقة مشاة 
)مسموح بمرور المشاة فقط(

بداية منطقة المرور الهادئ
)7 كلم/ساعة(

مزيد من اإلرشادات والقوانين الهامة.

يجب أن تكون واضًحا: قم بارتداء مالبس فاتحة وشّغل اإلضاءة! البقعة/الزاوية العمياء: احترس عند االنعطاف و ال تتمسك بأولوية المرور! راكب السيارة أو الدراجة: التزم بالقوانين!

Gurtpflicht:  
Auf allen Plätzen anschnallen!

All occupants must use seatbelts!

 أحزمة المقاعد: 
اربط حزام األمان في كل المقاعد!

Nutzung Mobiltelefon:  
Während der Fahrt kein Handy in 
die Hand nehmen und benutzen!

Do not hold or use your mobile 
phone while driving/cycling!

 استخدام الهاتف المحمول: 
اثناء القيادة ال تستخدم الهاتف المحمول وال 

تمسكه بيدك!

Alkoholverbot:  
Kein Alkohol im Straßenverkehr!

Do not drink and drive/cycle!

 منع الكحوليات: 
ال تشرب الكحوليات أثناء المرور في الطرق!

في الظالم: قم بارتداء مالبس فاتحة وشّغل إضاءة الدراجة!  الشاحنة تريد االنعطاف: راكب الدراجة غير مرئي في البقعة/الزاوية العمياء )الصفراء(! 

 
 

 

Pedestrians must walk on available pavements!

Les piétons doivent utiliser les trottoirs existants!
Fußgänger haben vorhandene Gehwege zu benutzen!

Pedestrians in a town or village with no pavements: walk on the right or left!

En cas d’absence de trottoir dans une agglomération: aller à droite ou à gauche!
Fußgänger innerhalb geschlossener Ortschaft ohne Gehweg: Rechts oder links gehen!

Crosswalk / zebra crossing

Passage pour piétons
Fußgängerüberweg / Zebrastreifen.

Do not walk or cycle on motorways or major roads!

Ne pas aller sur l’autoroute à pied ou à vélo
Auf Autobahnen und Kraftfahrstraßen nicht zu Fuß gehen oder Radfahren!

Do not cross the road between parked cars – children, in particular, may not be seen!

Ne pas traverser la route entre deux voitures stationnées – 
Surtout les enfants risquent de ne pas être vus!
Nicht die Fahrbahn zwischen parkenden Autos überqueren -
insbesondere Kinder werden nicht gesehen!

Wear light-coloured clothing in the dark!

Porter des vêtements de couleur claire dans l‘obscurité!
Trage helle Kleidung bei Dunkelheit!

Pedestrians outside of a town or village where there are no pavements: walk on the left!

En cas d’absence de trottoir hors agglomération: aller à gauche!
Fußgänger außerhalb geschlossener Ortschaft ohne Gehweg: Links gehen!

Basic rules for pedestrians

Règles de base pour piétons
Grundregeln für Fußgänger

Basic rules for cyclists

Règles de base pour cyclistes
Grundregeln für Radfahrer

If there is no cycle path, you must use the road.

Obligation de rouler sur la chaussée en cas d’absence de piste cyclable
Straßenbenutzungspfl icht.

If you are cycling on a shared path,
watch out for pedestrians.

Sur une voie partagée avec les
piétons, rouler prudemment et
faire attention aux piétons
Vorsicht Fußgänger.

You must use cycle paths.

Obligation d’emprunter la piste
cyclable
Radwegebenutzungspfl icht.

It is important to wear a cycle helmet.

Porter un casque pour protéger la tête en cas de chute
Es ist wichtig einen Radhelm zu tragen.

Ride alone on a bicycle. If you are transporting a child, use a child seat.

Pour le transport d’enfants: Utiliser un siège ou une remorque pour enfants
Fahre alleine auf dem Fahrrad – benutze einen Kindersitz.

Cycling after dark:
- Have lights fi tted to your bicycle.
- Switch on your lights.
- Wear refl ective clothing. 
Dans l’obscurité: allumer les phares et porter des vêtements avec des
bandes réfl échissantes
Schalte Dein Licht ein und trage refl ektierende Kleidung wenn es dunkel wird.

Separate pedestrian 
and cycle paths

Trottoir et piste
cyclable séparé
Getrennter
Fuß- und Radweg

Shared pedestrian and 
cycle path

Trottoir et piste
cyclable
Gemeinsamer
Fuß- und Radweg

Use a clear arm signal if you intend to turn. Check behind you, and reduce your speed or stop.

Avant de tourner: Indiquer la direction en tendant bien visiblement le bras correspondant, 
regarder derrière soi, rouler plus lentement et s’arrêter si nécessaire
Fahrtrichtung anzeigen.

Traffi c-calmed area 

Zone à circulation 
réduite et vitesse 
limitée
Spielstraße

Separate pedestrian 
and cycle paths

 Trottoir et piste
cyclable séparé
Getrennter
Fuß- und Radweg

Shared pedestrian 
and cycle path

Trottoir et piste
cyclable
Gemeinsamer
Fuß- und Radweg

Pedestrians must walk on available pavements!

Les piétons doivent utiliser les trottoirs existants!

En cas d’absence de trottoir dans une agglomération: aller à droite ou à gauche!

Pedestrians outside of a town or village where there are no pavements: walk on the left!

En cas d’absence de trottoir hors agglomération: aller à gauche!

Crosswalk / zebra crossing

Passage pour piétons

Ne pas aller sur l’autoroute à pied ou à vélo

Do not cross the road between parked cars – children, in particular, may not be seen!

Ne pas traverser la route entre deux voitures stationnées – 

Wear light-coloured clothing in the dark!

Porter des vêtements de couleur claire dans l‘obscurité!

Basic rules for pedestrians

Règles de base pour piétons

If there is no cycle path, you must use the road.

Obligation de rouler sur la chaussée en cas d’absence de piste cyclable
Straßenbenutzungspfl icht.

If you are cycling on a shared path,
watch out for pedestrians.

Sur une voie partagée avec les
piétons, rouler prudemment et
faire attention aux piétons

You must use cycle paths.

Obligation d’emprunter la piste
cyclable

Use a clear arm signal if you intend to turn. Check behind you, and reduce your speed or stop.

Avant de tourner: Indiquer la direction en tendant bien visiblement le bras correspondant, 
regarder derrière soi, rouler plus lentement et s’arrêter si nécessaire

It is important to wear a cycle helmet.

Porter un casque pour protéger la tête en cas de chute
Es ist wichtig einen Radhelm zu tragen.

Ride alone on a bicycle. If you are transporting a child, use a child seat.

Pour le transport d’enfants: Utiliser un siège ou une remorque pour enfants
Fahre alleine auf dem Fahrrad – benutze einen Kindersitz.

Zone à circulation 

and cycle path

and cycle paths cycle path

For further information about traffi c safety for refugees, please visit the website
Pour plus d’informations concernant la sécurité routière

pour les réfugiés, consultez le site internet
Weitere Informationen zur Verkehrssicherheit von

Flüchtlingen im Internet unter

www.germanroadsafety.de

Dieses Plakat ist eine Initiative von:

Wir danken der Aktion „GIB ACHT IM VERKEHR“ und der ADAC Stiftung „Gelber Engel“
für die Bereitstellung der auf diesem Plakat verwendeten Grafi ken.

Cyclists only

Piste cyclable
Radweg

Vorfahrt gewähren

Kreuzung oder Einmündung  
mit Vorfahrt von rechts

Priority to the right

Shared-use path with
separate lanes

 

Give way

No vehicles

Shared-use path

Stop and give way

Pedestrian crossing

Cycle lane

Priority road

Level crossing

Pedestrian zone  
(for pedestrians only)

Right of way at the next  
crossroads

Motorway (no pedestrians,  
no cyclists)

No bicycles

Carrefour avec priorité à droite Interdit pour les véhicules
de toutes sortes Passage pour piétonsPassage à niveau Autoroute (piétons et cyclistes interdit)Cyclistes interdit

One-way street

Pedestrian path Traffic-calmed area (7

Trottoir et piste cyclable séparé Trottoir et piste cyclable   Piste cyclable Zone piétonnière   Trottoir
Zone à circulation réduite et

vitesse limitée (entrée)

 kph speed limit)

No entry

Cédez le passage Stop! Cédez le passage Voie prioritaire Priorité au carrefour prochain Rue à sens uniqueSens interdit

Getrennter Rad- und Gehweg

Halt. Vorfahrt gewähren

Verbot für Fahrzeuge aller Art

Gemeinsamer Geh- und Radweg

Vorfahrtstraße 

Fußgängerüberweg

Radweg

Vorfahrt (an der nächsten  
Kreuzung oder Einmündung)

Bahnübergang

Beginn einer Fußgängerzone  
(nur Fußgänger zugelassen)

Einbahnstraße

Autobahn (keine Fußgänger und 
Radfahrer)

Verbot für Radverkehr

Beginn verkehrsberuhigter Bereich

Verbot der Einfahrt

Gehweg

Rahmenangebote bieten den Kommunen die Möglichkeit, diese durch lokale Informationsmaterialien zu ergänzen.
http://www.zukunftsnetz-mobilitaet.nrw.de/handlungsfeld/verkehrssicherheit

Eine Neuauflage zu dem mehrsprachigen Plakat mit Hinweisen für das Verhalten als Fußgänger und Radfahrer 
(Format A2) ist aktuell wieder zu bestellen.
       
       silke.schmidtmann@wvg-online.de oder Tel.: 0251-219-3835
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Sitze:   Westfälische Verkehrsgesellschaft
 Krögerweg 11 | 48155 Münster
  
 Westfälische Provinzial Versicherung 
 Provinizial-Allee 1 | 48159 Münster 
 
Tel.: 0251-6270-288 | Fax: -222
koordinierungsstelle.westfalen@wvg-online.de 
sicherundmobil@provinzial.de

Ansprechpartner: 
Dr. Andreas Leistikow, Silke Schmidtmann 
Merle Breyer, Mathis Perkert
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  Carsharing für den Verwaltungsstandort

Die Koordinierungsstelle hat ein Kurzpapier verfasst, das 
Verwaltungen eine erste Einführung in die Kombination 
von Fuhrparkmanagement und Carsharing bietet. In dem 
fünfseitigen Papier wird eine Übersicht über Grundidee, 
Kooperationsvarianten und Hindernisse gegeben. Es richtet 
sich insbesondere an kleine Kommunen bzw. an Kreise und 
Gemeinden, in denen Carsharing noch nicht stark angesiedelt 
ist. Das Papier kann per E-Mail angefordert werden.
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Träger:

Koordinierungsstelle Westfalen

INTEGRATION VON CARSHARING IN EINEN FUHRPARK 

Viele Städte und Gemeinden haben ein Interesse daran, ihren 

Bürgerinnen und Bürgern ein Carsharing-Angebot zur Verfügung 

zu stellen. Während in Großstädten und Ballungszentren 

Carsharing aufgrund hoher Nutzerzahlen eigenwirtschaftlich 

betrieben werden kann, bedarf es in kleineren Kommunen 

und im ländlichen Raum der Unterstützung durch eine 

Grundauslastung in einem Fuhrparksystem. Dabei werden ein 

oder mehrere Carsharing-Fahrzeuge in den Fuhrpark einer 

Verwaltung, eines Betriebes oder einer anderen Institution 

integriert. Dieses Handout soll Ihrer Kommune bzw. Ihrer Firma 

einen ersten Einstieg bieten, wie dies in Kooperation mit einem 

Carsharing-Anbieter organisiert werden kann. 

Carsharing für Verwaltungen und Firmen

• Dienstfahrzeuge, die nur tagsüber genutzt werden, stehen am Abend und am Wochenende  

   den Bürgern zur Verfügung.
• Die Dienstfahrten eines Betriebes sorgen für eine Grundauslastung der Carsharing-Fahrzeuge            

   und ermöglichen dadurch, eine Carsharing-Station im Ort zu eröffnen bzw. die Stationsdichte zu         

   erweitern. • Durch die Umstellung gering genutzter Fuhrparkwagen auf Carsharing-Fahrzeuge kann für eine   

    höhere Wirtschaftlichkeit gesorgt werden.

• Die Attraktivität der Verwaltung oder Firma als Arbeitsplatz wird durch Carsharing-   

    Vergünstigungen für Mitarbeiter erhöht.

• Eine nachhaltige Mobilitätsentwicklung in der Kommune wird gestärkt.

• Die Verwaltung stellt ggf. Parkraum zur Verfügung, der im Straßenraum knapp ist.

Grundgedanke und Vorteile der Kombination von Fuhrpark und Carsharing

Stand: April 2016

koordinierungsstelle.westfalen@wvg-online.de

Am 10. Februar hat der Minister für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen, 
Michael Groschek, das neue Verkehrssicherheitsprogramm NRW 2020 vorgestellt.
Nähere Informationen und den Download finden Sie unter: 
http://www.zukunftsnetz-mobilitaet.nrw.de/infothek/aktuelles/minister-groschek-stellt-
verkehrssicherheitsprogramm-nrw-2020-vor
Gedruckte Exemplare können Sie auch elektronisch unter  
https://broschueren.nordrheinwestfalendirekt.de/broschuerenservice/mbwsv bestellen.

Minister Groschek stellt Verkehrssicherheitsprogramm NRW 2020 vor  

www.mbwsv.nrw.de

Fachtagung
Das Verkehrssicherheitsprogramm NRW 2020 
 10. Februar 2016, Düsseldorf
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Michael Groschek

Minister für Bauen,  Wohnen, Stadtentwicklung und  Verkehr  
des Landes  Nordrhein-Westfalen

Vorstellung des 
Verkehrssicherheits programms 
NRW 2020
Die Verkehrssicherheitsarbeit ist weiterhin ein 
wichtiges Ziel der Verkehrspolitik in Nordrhein-
West falen. Deshalb hat das Ministerium für 
Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr 
des Landes Nordrhein-Westfalen das neue  
6. Verkehrssicherheitsprogramm konzipiert.  
An dem Programm haben Experten aus Verbän-
den, Hochschulen und Verwaltung mitgewirkt. 

Mit dem Verkehrssicherheitsprogramm NRW 2020 geben wir neue Impulse für  
die Verkehrssicherheitsarbeit. 

Erstmals wird in einem bundesdeutschen VSP – für einen Zehnjahreszeit-
raum - neben der Reduzierung der Zahl der Verkehrsunfalltoten um 40% eine 
 Reduzierung der Zahl der Schwerverletzten um 20% als Ziel formuliert. Unser 
langfristiges Ziel bleibt die „Vision zero“. Danach soll niemand bei Verkehrsunfällen 
getötet oder verletzt werden.

Das Verkehrssicherheitsprogramm NRW 2020 nennt konkrete Maßnahmen zur 
Verbesserung der Sicherheit im Straßenverkehr und befasst sich mit vernetzten 
Strukturen und qualitativer Verkehrssicherheitsarbeit. Verkehrlich bedingte 
 Belastungen sollen auch mit Hilfe der Expertinnen und Experten vor Ort erkannt 
und beseitigt bzw. reduziert werden. 

Zur Vorstellung des Verkehrssicherheitsprogramms NRW 2020 lade ich Sie 
 herzlich ein.

1. April 2016


