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Wir

Kooperation und Partnerschaft

Die Verkehrswacht Köln e.V. ist ein in unserer Stadt bekannter
Traditionsbegriff, der sich in Generationen einen guten Ruf
und viel Sympathie geschaffen hat. Das kommt nicht von ungefähr und hat sicher auch mit der Organisationsform dieser
traditionsreichen Aufgabe zu tun. Denn die Verkehrswacht
Köln e.V. versteht sich im besten Sinne gemeinnützig und
ehrenamtlich, ist also mit ihren über 90 Jahren eine der ältesten Bürgerinitiativen in Köln. Es sind sachkundige Ortskenntnis und der Sachverstand von ehrenamtlich eingebundenen
Bürgerinnen und Bürgern, die ihr Engagement einbringen,
zum Nutzen der Menschen dieser Stadt.

Partner und Förderer müssen stets gewonnen werden nach
dem Prinzip der wechselseitig nützlichen Kooperation. Sympathie allein wäre zu wenig bei notwendigerweise rechnenden
Unternehmen. Partnerschaft ist also keine Einbahnstraße, beruht auf Gegenseitigkeit und muss immer wieder neu mit überzeugenden Themen und Aktionsideen begründet werden. Die
Verkehrswacht Köln e.V. hat das stets mit Augenmaß gemeistert. Die für die Verkehrswacht so wichtige Zusammenarbeit
mit öffentlich-rechtlichen Institutionen wie Polizei und Justiz
hat ihr Hauptmotiv vor allem in der unverzichtbaren fachlichen
Beratung und Vermittlungskompetenz.

Aufgaben
Die Verkehrswacht Köln e.V. widmet sich ganz dem Kölner
Verkehrsgeschehen, hat ein Auge auf alle Regelungen und
Einrichtungen, die die tagtägliche Sicherheit im Stadtverkehr
betreffen, vor allem aber auf die Menschen selbst, die diesen
Stadtverkehr schaffen, nutzen und ausleben.

Denn unverändert gilt: Wir alle stehen für Umsicht, Rücksicht
und Mitverantwortung im Kölner Stadtverkehr. Wir können das
jedoch nur gemeinsam leisten! Sie alle sind also eingeladen, bei
uns mitzutun, entweder aktiv oder auch nur durch stille Förderung. Machen Sie mit bei uns und gewinnen Sie neue Freunde
für unsere Sache: die Förderung der Verkehrssicherheit in unserer Stadt. Ganz Köln dankt es Ihnen.

Sie tut dies als kompetente Moderatorin und im engen Verbund mit vielen Kölner Institutionen und Unternehmen. Diese Zusammenarbeit ist stets fruchtbar und steuert den umfangreichen Aktions- und Terminkalender der Verkehrswacht
Köln e.V..

Schule hat begonnen
Jugend-Verkehrsschule
Sicher zur Schule
SafetyCheck - KFZ-Sicherheitscheck
für junge Fahrerinnen und Fahrer

Mobile Fahrradschule
Velofit-Taschen für Verkehrs- und
Mobilitätserziehung in der Grundschule
Beleuchtungswochen

