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Jahr um Jahr reduzierte sich die Zahl
der Verkehrstoten in NRW. Nun ist für
2011 zum ersten Mal wieder ein Anstieg
verzeichnet worden. 634 Menschen verlo-
ren im vergangenen Jahr ihr Leben im
Straßenverkehr, das sind 84 Personen
oder 15% mehr als noch 2010. Auch in
2009 kamen mit 620 Toten weniger Men-
schen ums Leben.

NRW-Innenminister Ralf Jäger sprach
von einer „tragischen Trendwende“. Um
den drastischen Anstieg zu verdeutlichen,
griff der Minister zu aussagekräftigen Bil-
dern: Die Verkehrstotenzahl entspreche
drei voll besetzten Großraumflugzeugen,
die jedes Jahr in NRW abstürzen.

Auch bei den Schwerverletzten musste
eine Steigerung verzeichnet werden: Mit
13.874 Menschen und einem Anstieg um
13% gegenüber 2010 fiel das Ergebnis
hinter den Wert von 2009 zurück. Insge-
samt verunglückten im ver-

Mehr Verkehrstote und -verletzte in 2011
NRW-Innenminister Jäger kündigt für Frühjahr und Herbst weitere Blitz-Marathons an

Sei clever! Riskier nichts! – Neue Landstraßen-Aktion der Verkehrswacht
53% aller Verkehrstoten verunglückten auf Landstraßen – Zusätzliche VW-Aktivitäten erforderlich

Fortsetzung Seite 3

NRW-Innenminister Ralf Jäger (li.) und der Leitende Polizeidirektor Michael Frücht mit
dem Plakat zur neuen Kampagne ’Brems Dich! – rette Leben!‘, mit der man dem An-
stieg der Verletzten- und Getötetenzahlen entgegen wirken will

Landesverkehrswacht Nordrhein-Westfalen e.V.
Schirmherrin: Die Ministerpräsidentin des Landes Nordrhein-Westfalen
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Die Verkehrsunfallstatistik für
das Jahr 2011 zeigt für NRW ei-
nen deutlichen Anstieg von Getö-
teten außerhalb geschlossener
Ortschaften. Von insgesamt 634
Verkehrstoten kamen 335 Men-
schen, 79 mehr als im Vorjahr,
bei einem Verkehrsunfall auf den
Landstraßen in NRW ums Leben.
Diese Zahlen zeigen, wie wichtig
die im Januar gestartete DVW-In-
itiative ’Aktion Landstraße‘ unter
dem Motto ’Sei clever! Riskier
nichts!‘ ist, die vom Bundesver-
kehrsministerium finanziert
wird. Gerade junge PKW-Fahrer
und ältere Motorradfahrer ver-
unglücken auf Landstraßen –sei
es wegen überhöhter Geschwin-
digkeit, Alkohol am Steuer oder
riskanter Fahrmanöver. Daher
richten sich die Materialien, mit
denen für eine vernünftige Fahr-
weise geworben wird, vor allem

an diese Zielgruppen. Den Ver-
kehrswachten stehen klassische
Flyer, aber auch kostenlose Poster
und Postkarten, die das ernste
Thema zielgruppenorientiert
mit Witz vermitteln, für ihre Ar-
beit zur Verfügung.

Im Mittelpunkt der Aktion
steht ein Musikwettbewerb für
junge Erwachsene, bei dem man
sich mit einem eigenen oder ge-
coverten Song sowie mit einem
selbst gedrehten Musikclip be-
werben kann. Alles über die Ak-
tion und den Wettbewerb findet
man auf der Homepage
(http://riskiernichts.de) oder auf
den Internetportalen Facebook
und Youtube.

Die DVW empfiehlt den ört-
lichen Verkehrswachten zur wei-
teren Umsetzung: „Schreiben sie
Ihre Berufsschulen, Sportver-
eine, Musikschulen und Musik-

vereine an, legen sie Plakate und
Faltblätter bei und bitten sie, diese in
den Einrichtungen aufzuhängen.“
Materialien und Musterbriefe kön-
nen kostenfrei bei der Deutschen
Verkehrswacht (DVW) bestellt wer-
den. Auch Radiospots und Video-
clips, die für die Aktion werben,
wurden produziert.

Foto: Ministerium für Inneres und Kommunales NRW

Neben Postkarte und Flyer gibt es
viele weitere Medien, die für die Ak-
tion werben



Sicher und gesund zur Schule

www.unfallkasse-nrw.de
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gangenen Jahr in NRW 78.653
Menschen im Straßenverkehr,
7% mehr als 2010.

Fußgänger und Rad-
fahrer stark betroffen

Besonders dramatisch sind
die Zahlen bei den ’schwachen
Verkehrsteilnehmern‘, also den
Fußgängern und Radfahrern.
Um 41%, von 94 in 2010 auf 133
im vergangenen Jahr, erhöhte
sich die Zahl der zu Tode gekom-
menen Fußgänger. Die Verun-
glücktenzahl dieser Verkehrsteil-
nehmergruppe klettert um 8%
auf 8.285. 93 Fußgänger starben
innerorts, 33 Menschen außer-
halb geschlossener Ortschaf-
ten.

Bei den Radfahrern gab es
bei der Verunglücktenzahl ei-
nen deutlichen Anstieg: 16.133
verunfallten in 2011, 14%
mehr als in 2010. Die Getöte-
tenzahl sank allerdings um
fünf auf 69.

Jäger berichtete von einzel-
nen Schicksalen, die hinter den
Zahlen stecken. So geriet bei-
spielsweise in Wuppertal ein
junger Mann aufgrund über-
höhter Geschwindigkeit bei
schlechten Witterungsbedin-
gungen im abknickenden
Straßenverlauf von der Fahr-
bahn ab und erfasste eine Frau,
die an einer Ampel wartete. Sie
starb an den Unfallfolgen. Die-

ser Fall hätte mit vielen weiteren
Unfällen eines gemein: „Die Ge-
schwindigkeit entscheidet über
Leben und Tod; egal wer schuld
am Unfall ist“, so der Minister.

Daher werde die Polizei im
Rahmen der Verkehrsstrategie
’Brems dich – rette Leben!‘ ver-
stärkt gegen Raser vorgehen. Die
Kontrolldichte soll durch einen
Mix aus Geschwindigkeitsmes-
sungen mit und ohne Anhalten
erhöht werden. In diesem Zu-
sammenhang zog Jäger eine po-
sitive Bilanz des ’24-Stunden-
Blitz-Marathons‘, der am 10.
und 11.2. durgeführt worden
war. Während an Tagen, an de-
nen die Messungen nicht ange-

kündigt werden, durchschnitt-
lich 8% der Autofahrer zu schnell
fahren, seien es während des
’Blitz-Marathons‘ nur 4% gewe-
sen. Der Innenminister kündigte
für Frühjahr und Herbst eine
Wiederholung der Aktion an.

Insgesamt soll das Geschwin-
digkeitsniveau auf den Straßen
gesenkt werden. Bereits bei einer
Reduzieruung der Geschwindig-
keit um zwei km/h führe dies
innerorts zu einem Rückgang
an Unfällen mit Verletzten und
Toten von 15%.

Auch bei den jungen Fahrern
zwischen 18 und 24 Jahren mus-
ste in 2011 erstmals seit 2007 ein
Anstieg der Getöteten- und Ver-

Fortsetzung v. S.1 (Unfallstatistik)

Foto: LVW NRW

letztenzahlen registriert werden.
Die Zahl der Getöteten kletterte
mit 117 wieder in den dreistelli-
gen Bereich, nachdem sie im
Vorjahr mit 98 erstmals unter
100 gelegen hatte. Die Verletz-
tenzahl erhöhte sich gegenüber
Vorjahr um 6% auf 14.062.

Für diese Gruppe erhofft sich
der Innenminister, dass sich das
im vergangenen Jahr gestartete
Präventionsprojekt ’Crash Kurs
NRW‘ positiv auswirken wird.
Ziel sei es, dass alle Jugendlichen
der Jahrgangsstufen zehn und
elf mit dem Projekt erreicht wer-
den.

Bei den Motorradfahrern ist
die Zahl der Getöteten erstmals
seit fünf Jahren wieder angestie-
gen. 96 Biker starben in 2011 auf
den Straßen, ein Zuwachs um 28
Menschen oder 41% gegenüber
dem Jahr 2010. Die Verletzten-
zahl kletterte um 12% auf 4.306.

Innenminister Jäger defi-
nierte Geschwindigkeit, Alkohol
und Drogen sowie das Nichtan-
legen des Sicherheitsgurtes als
die wesentlichen Ursachen für
die gestiegenen Getöteten- und
Verletztenzahlen: „Zusammen
gehen auf das Konto dieser drei
Ursachen somit mehr als 350
Verkehrstote.“ Unfälle sind kein
Schicksal, sondern vermeidbar,
so der Minister. In 95% der Fälle
gingen sie auf Fehlverhalten,
Regelverstöße zurück. Dort
werde man ansetzen.

(Grafik: Ministerium für Inneres
und Kommunales NRW)

(Grafik: Ministerium
für Inneres und
Kommunales NRW)



Glückwunsch. Führerschein bestanden und jetzt ein eigenes Auto. Gut, wenn beim
Autokauf einer draufschaut, der sich damit auskennt. Der TÜV Rheinland-Proficheck hilft hier weiter. Einfach
Probefahrt zur nächsten TÜV Rheinland-Prüfstelle machen, die richtigen Tipps abholen – dann entscheiden.
Denn beim TÜV Rheinland-Proficheck nehmen wir’s genau. Mehr als 30 sicherheitsrelevante Prüfpunkte liefern
eine Entscheidungsgrundlage für den Autokauf.

TÜV Rheinland
Am Grauen Stein · 51105 Köln
www.tuv.com
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Präsidium, Vorstand und Bei-
rat der LVW tagten am 7.3. in Bad
Lippspringe in den Räumlich-
keiten der RTB GmbH & Co.KG,
die die Arbeit der LVW seit vielen
Jahren als Fördermitglied unter-
stützt. Als erster Programmpunkt
wurde die Verkehrsunfallstatistik
für NRW behandelt, deren Ergeb-
nisse Polizeidirektor Georg Bartel
vom NRW-Innenministerium
vortrug. Auch erläuterte Bartel
die Fachstrategie, mit der man
gegen die gestiegenen Unfallzah-
len vorgehen will (siehe Bericht
S.1).

Mit den „Erwartungen an die
kommunale Verkehrssicher-
heitsarbeit“ und der „Wahrneh-
mung der Verkehrssicherheitsar-
beit der Heimatgemeinde“ be-
schäftigte sich der Vortrag von
Sebastian Rabe, der als Koordi-
nator des Netzwerkes NRW für
den Regierungsbezirk Düsseldorf
zuständig ist. Zum Thema wurde
eine Umfrage durchgeführt, an
der 621 Menschen aus allen Re-
gierungsbezirken NRWs teilnah-
men. Gefragt wurde nach der Be-
kanntheit von Verkehrssicher-
heitsaktionen allgemein und
nach kommunaler oder ge-
meindlicher Verkehrssicher-
heitsarbeit. Außerdem wurde

LVW-Präsidium, Vorstand und Beirat tagten
RTB lud Gremien nach Bad Lippspringe ein

sich nach der generellen Erwar-
tung an die sowie nach der Wahr-
nehmung von Verkehrssicher-
heitsarbeit der jeweiligen Stadt
erkundigt.

Wenig überrascht, dass Bür-
ger laut Umfrage von der Ver-
kehrssicherheitsarbeit vor Ort in
erster Linie eine Reduktion von
Getöteten, Verletzten und Unfäl-
len erwarten. Daneben sollte die
Verkehrssicherheitsarbeit der
Kommune nach der „Erfüllung
der Basics“ (bauliche Maßnah-
men, begleitende Verkehrsüber-
wachung) die Verbindung zwi-
schen Verkehrssicherheit und Le-
bensqualität ins Auge fassen. In
diesem Zusammenhang spielt
auch die gleichwertige Berück-
sichtigung nicht-motorisierter

Interessante Erkenntnisse: S. Rabe stellte die Auswertung einer
Umfrage zur Verkehrssicherheitsarbeit vor

Verkehrssicher-
heitsarbeit stärken

Dies muss eine Schlussfol-
gerung aus dem nun schwarz
auf weiß vorliegenden An-
stieg der Verletzten- und Getö-
tetenzahlen im Straßenver-
kehr sein. Die Verkehrswach-
ten werden dazu ihren Beitrag
leisten mit bewährten Maß-
nahmen in Kindergarten und
Schule, bei jungen Erwachse-
nen und Senioren. Aber auch
neue Kampagnen werden ge-
startet wie zum Verkehrsraum
Landstraße, wo über 50 % al-
ler Verkehrstoten in 2011 ums
Leben gekommen sind.

Grundlage des sicheren
Verkehrsverhaltens ist und
bleibt die Erziehung im Kin-
desalter. Hier bieten die Ver-
kehrswachten die neue Maß-
nahme ’Sicher zur Schule‘,
die im Kindergarten unter
Einbeziehung der Eltern auf
die Einschulung vorbereitet
und die Maßnahme ’Velo Fit‘
mit der der abnehmenden Be-
weglichkeit der Grundschü-
lern entgegen gewirkt wird.
Genauso wichtig bleibt
weiterhin die Radfahrausbil-
dung in der vierten Klasse,
wozu die Verkehrswachten
mit Spannung den Ausfüh-
rungen der Schulministerin
auf der Jahrestagung der LVW
entgegensehen. Aber auch für
ältere Semester ist mit dem
neuen Praxisprogramm ’Fit
mit dem Fahrrad‘ zusätzlich
etwas dabei.

Zu der LVW-Tagung, die an
der Universität Aachen ange-
sichts mehr verunglückter
Radfahrer unter dem Motto
’Radverkehr sicherer gestal-
ten‘ stattfindet, sind alle Leser
herzlich eingeladen.

Burkhard Nipper 

Geschäftsführender Direktor LVW NRW

Personen im Verkehrsgeschehen
eine Rolle.

Ebenfalls interessant für die
Arbeit der Verkehrswachten ist der
abgefragte Bekanntheitsgrad von
Medien, die über Verkehrssicher-
heitsaktionen berichten. Hier
zeigte sich, dass die klassischen
Banner und Plakate an und über
Straßen mit rund 34% die höchste
Bekanntheit aufweisen.

Im Anschluss an Rabes Vor-
trag besprach das Plenum den
Ablauf der Hauptversammlung,
die am 27.4. an der RWTH in Aa-
chen stattfinden wird, sowie die
Ergebnisse des Goslaer Verkehrs-
gerichtstags (vgl. S. 7). Die näch-
ste Sitzung von Präsidium, Vor-
stand und Beirat findet am 7.11.
statt.



Gemeinsam mit der
ZNS – Hannelore Kohl
Stiftung hat die Unfall-
kasse NRW den ’Go
Ahead‘-Wettbewerb neu
gestartet. In diesem Jahr
sollen die Schülerinnen
und Schüler zu dem
Motto ’I like – Sicher zur
Schule gefällt mir‘ Video-
clips, Fotostories, Songtexte und
Songs sowie Kurzgeschichten
anfertigen. Auch Klassen an För-
derschulen und Berufskollegs
können an dem Wettbewerb teil-
nehmen, für den die Beiträge bis
zum 4. 7. 2012 eingereicht wer-
den müssen.

Informationen und Unter-
richtshilfen können kostenfrei
auf der Wettbewerbs-Homepage
’www.go-ahead-wettbewerb.de‘
heruntergeladen werden. Die
Unfallkasse verspricht eine lehr-
plankompatible und einfache
Umsetzung der Teilnahme in
den Schulalltag. Besonders die
Fachlehrer der Fächer Deutsch,
Kunst und Musik sowie Klassen-
lehrerinnen und Klassenlehrer,
Referendare und Referendarin-
nen und Leiterinnen und Leiter
von Foto- und Video-AGs sind zur
Teilnahme eingeladen.

In jeder Kategorie können
sich die Gewinner auf eine Auf-
besserung der Klassenkasse
freuen. Für den ersten Platz gibt
es 1.000 Euro, für den zweiten
650 und für den dritten 350 Euro.
Die Schirmherrschaft für den
Wettbewerb hat wie im Vorjahr
Sylvia Löhrmann, die Schulmi-
nisterin von NRW, übernommen.

Wie wichtig es ist, die Schüle-
rinnen und Schüler auf den
weiterführenden Schulen und
Berufskollegs für die Schulwegsi-
cherheit – speziell für das Tragen
von Radhelmen –zu sensibilisie-
ren, zeigen die jüngsten Zahlen
der NRW-Verkehrsunfallstatistik:
Die Gruppe der 10- bis 14-Jähri-
gen verunglückt am häufigs ten
mit dem Rad: knapp 50% aller
verunglückten Kinder in diesem
Alter waren mit dem Fahrrad
unterwegs.

’Go Ahead‘-Wettbewerb gestartet
Schülern können mit Kreativität gewinnen

18 Velofit-Taschen für Grundschulen
VW Jülich fördert Mobilitätserziehung

Am 9.2. übergab die VW Jü-
lich Vertretern von 18 Grund-
schulen je eine Velofit-Tasche
mit Spielgeräten zur Bewe-
gungsförderung. Damit soll die

Körperbeherrschung der Schü-
ler verbessert werden, denn sie ist
eine wesentliche Voraussetzung,
um ein Fahrrad sicher zu be-
herrschen.

Die Vertreterinnen und Vertreter von 18 Grundschu-
len nahmen auf dem Verkehrsübungsplatz der VW Jülich ihre Velo-
fit-Taschen in Empfang

Foto: VW Jülich

www.abus.com

Urban-I Signal Yellow.
Der Signalhelm.
Cooler Schutz für kluge Köpfe.
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Empfehlungen des Deutschen Verkehrsgerichtstags
Landesverkehrswacht NRW sieht ihre Forderungen zu vielen Themen aufgegriffen

der“ behandelt werden. Dage-
gen sollen nach Willen des Ver-
kehrsgerichtstages die Pede-
lecs, die über eine Motorleis-
tung von 250 Watt, eine
Höchstgeschwindigkeit von 25
km/h und eine Anfahrhilfe ver-
fügen, weiterhin als Fahrräder
klassifiziert werden. Doch auch
für diese Räder empfiehlt man
das Tragen eines Radhelms
und den Abschluss einer priva-
ten Haftpflichtversicherung.

Das Helmtragen für Rad-
fahrer wurde auch noch im Ar-
beitskreis ’(Mit)Haftung des
Unfallopfers bei eigener Sorg-
faltspflichtverletzung‘ thema-
tisiert. Dort lauten die ersten
beiden Empfehlungen:

„1a) Unabhängig von einer
gesetzlichen Verpflichtung
sollten Fahrradfahrer zum
Selbstschutz im Straßenver-
kehr einen Helm tragen. Dies
gilt insbesondere für Kinder.

1b) Führt das Nichttragen
des Helms nachweislich zur

Entstehung schwererer Verlet-
zungen, kann das zur Minde-
rung der Ersatzansprüche des
Fahrradfahrers führen.“

Der Arbeitskreis „Fahrläs-
sige Körperverletzung und Tö-
tung im Straßenverkehr“ emp-
fiehlt dem Gesetzgeber, in den
Katalog des §153 a StPO aus-
drücklich auch die Möglichkeit
einer verkehrserzieherischen
Maßnahme aufzunehmen.

Die LVW macht sich bereits
seit einigen Jahren dafür stark,
bei Delikten mit geringem
Schuldgehalt die Einstellung
des Verfahrens neben der Geld-
buße mit der Auflage „Fahrsi-
cherheitstraining“ zu verbin-
den.

Dortmunder Puppenbühne feierte 50. Geburtstag
10.000 Besucher werden pro Jahr spielerisch an Themen der Verkehrssicherheit herangeführt

Die Dortmunder Polizei-
Puppenbühne konnte Ende Fe-
bruar ihr 50-jähriges Bestehen
feiern. Vor zehn Jahren, am
23.2.2002 wurde man im West-
falenpark sesshaft. Zuvor waren
die Polizeibeamten 40 Jahre
lang mit einer mobilen Bühne
im Dortmunder Stadtgebiet
unterwegs gewesen, um Kinder
spielerisch über die Gefahren
des Straßenverkehrs aufzuklä-
ren. Mit der Einrichtung der
stationären Bühne sollte ein
breiteres Publikum erreicht
werden. Neben den Vormittags-
aufführungen für Schulanfän-
ger gibt es auch Nachmittags-
aufführungen, die den Vor-
schulkindern der Kindergärten
vorbehalten sind. Außerdem
wird den Fünftklässlern ein
Theaterstück zur Verkehrsprä-
vention angeboten. Mit diesen
regelmäßigen Aufführungen
und den drei- bis viermal jähr-

lich stattfindenden
öffentlichen Veran-
staltungen sum-
miert sich die Besu-
cherzahl auf jähr-
lich 10.000. Zum
Geburtstag wurde
das Stück ’Das Ge-
schenk‘ gezeigt, bei
dem den Kindern die
Bedeutung des Fahr-
radhelms vermittelt
wird. Der Dortmun-
der Polizeipräsident
Norbert Wesseler
lobte die Arbeit der
Puppenbühne:
„Mein erster Besuch
einer Aufführung in
unserer Polizeipup-
penbühne hat nicht
nur die kleinen Besucher, son-
dern auch mich tief beein-
druckt. Ich habe die Kinder
während des Puppenspiels
beim Lernen begleiten dürfen,

und konnte sehen, wie gebannt
und emotional gefesselt sie den
Aktionen der Puppenspieler
folgten. Wenn wir mit so einem
spielerischen Mittel wie der

Puppe auch nur einen einzigen
Verkehrsunfall verhindern kön-
nen, sollten wir die Möglichkeit
nutzen, vor möglichst vielen
Kindern zu spielen.“

Zahlreiche Gratulanten waren zur Puppenbühne gekommen, darunter LPD M.
Frücht vom Innenministerium NRW (5.v.l.) sowie N. Wesseler, Polizeipräsident
Dortmund, B. Nipper, LVW NRW, H.-J. Grotjahn und G. Glaser, beide VW Dortmund
(7 bis 10 v.li.), Die Puppenspieler (kniend) PHK W. Güttler, PKin Sandra Menning-
mann, PHKin Kerstin Hassel und PHK Harald Köhler freuten sich über die Anerken-
nung ihrer Arbeit

Auf dem 50. Deutschen Ver-
kehrsgerichtstag, der vom 25.
bis 27.1. in Goslar stattfand,
wurden wieder einige Themen
behandelt, die für die Verkehrs-
sicherheitsarbeit relevant sind.
Von besonderem Interesse für
die Verkehrssicherheit erwies
sich der Arbeitskreis VI, in dem
über Elektrofahrräder/Pede-
lecs diskutiert wurde. Da diese
andere technische und fahrdy-
namische Eigenschaften auf-
weisen als herkömmliche
Fahrräder, wurde eine ge-
trennte Erfassung von Unfällen
mit Elektrofahrrädern/Pede-
lecs gefordert. Falls eine über-
proportionale Unfallbeteili-
gung nachgewiesen werden
sollte, müsse der Gesetzgeber
kurzfristig erforderliche Maß-
nahmen ergreifen.

Die S-Pedelecs, die in der
Spitze 45 Km/h fahren, sollen
„in Hinblick auf Fahrerlaub-
nis, Helmtragepflicht und Zu-
lassungsrecht als Kleinkrafträ-

Foto:VW Dortmund

Ebenfalls bestätigt sieht sich
die LVW durch die Forderung
des Gerichtstags, für verkehrs-
relevante Erkrankungen eine
differenzierte und wissen-
schaftliche Untersuchung der
Risiken in Zusammenarbeit
mit medizinischen Fachgesell-
schaften durchzuführen. Auch
werden Forschungen zur Häu-
figkeit von Unfällen aufgrund
krankheitsbedingter Ein-
schränkung der Fahreignung
gefordert. Mit der Forderung
nach regelmäßigen Sehtests für
Autofahrer hatte die LVW bereits
auf mögliche Beeinträchtigun-
gen der Fahrtüchtigkeit durch
Krankheit und altersbedingte
Schwächen hingewiesen.
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Schnell gebremst.

Dialog-Display
Temporegelung und Verkehrsdatenerfassung

• Höhere Aufmerksamkeit durch Lob und Tadel
(„Danke“ – „Langsam“)

• Deutliche Reduzierung gerade der hohen
Geschwindigkeiten (V85 = bis zu - 10 km/h)

• Kein Gewöhnungseffekt
• Komfortables Auslesen aller Verkehrsdaten
(Klassifizierung, Geschwindigkeiten)

• Umfangreiche Analyse über DD.web im Internet

In der Nutzung von lobenden und tadelnden Dialog-
Displays sieht die Unfallforschung der Versicherer (UDV)
ein adäquates Mittel, „um innerhalb von Ortschaften
verträgliche Geschwindigkeiten in sensiblen Bereichen,
z. B. sozialen Einrichtungen, zu unterstützen“.

RTB GmbH& Co.KG | Tel.05252 9706-0 | www.rtb-bl.de


