
Sehr geehrter Herr Zimmermeyer, 

 

 

nachfolgend finden Sie meine Antworten auf Ihre Fragen. 

 

 

Herzliche Grüße, 

ANDY BRINGS 

 

 

Die Verkehrswacht fragt nach: 

 

Welche Bedeutung hat für Sie die Verkehrssicherheit in Mülheim, wo sehen Sie Defizite, wo werden 

Sie sich für Verbesserungen einsetzen? 

 

Andy Brings: 

Mein Wahlmotto lautet "Liebe, Sonne & Rock´n´Roll", darin sind ganz klare Bekenntnisse zu den 

Menschen ("Liebe") und Beweglichkeit ("to rock and roll") enthalten. Mein Ansatz ist es, aus 

Mülheim "Wohlfühlheim" zu machen, für Bürger und Besucher. Unser Zuhause muss schön und 

sicher sein, dafür werde ich mich an allen erforderlichen Punkten für Verbesserungen einsetzen. 

 

Wie werden Sie als OB die Verkehrswacht in ihrer ehrenamtlichen und gemeinnützigen Arbeit unter-

stützen? 

 

Andy Brings:  

Als erklärter Verbinder, Brückenbauer und Netzwerker werde ich die Verkehrswacht als OB in jeder 

gewünschten Weise unterstützen, indem ich mittels der Aufmerksamkeit, die das Amt mit sich bringt, 

proaktiv den Fokus auf die wichtigen Dinge lenke und Lösungen herbeiführe und nicht den Stillstand 

verwalte. 

 

Wie werden Sie das Ehrenamt weiter motivieren? 

 

Andy Brings: 

Ich werde als OB das Ehrenamt als elementare Säule unseres Miteinanders würdigen, indem ich nicht 

müde werde, darauf hinzuweisen, dass es ohne die Ehrenamtler da draußen nicht funktioniert und 



versuche Anreize zu schaffen, die über die persönliche Erfüllung hinausgehen. Letzteres ist und bleibt 

aber für mich der Kern des Ehrenamts: die Bereitschaft der Menschen zu helfen und sich sinn- und 

identitätsstiftend zu engagieren. 

 

 

Welches Erfordernis sehen Sie für einen von der Verkehrswacht geforderten Verkehrsübungsplatz? 

Und welche Möglichkeiten werden Sie entwickeln für Bau und Betrieb? 

 

Andy Brings: 

Wenn dieser Verkehrsübungsplatz absolut notwendig ist, und das glaube ich, dann werde ich solange 

nach Möglichkeiten und Lösungen suchen, bis diese gefunden werden, so wie ich das immer tue. 

Bitte haben Sie Verständnis, das Detailantworten zu Bau und Betrieb zum jetzigen Zeitpunkt mein 

Fachwissen übersteigen. 

 

 

Welche Schwerpunkte setzen Sie für eine nachhaltige urbane Mobilität und welche Maßnahmen 

werden Sie für Verkehrswege und deren Sicherheit vorsehen? 

 

Andy Brings: 

Ich habe bereits meine Vision für die Mülheimer Innenstadt vorgestellt, die auch den gesamten 

ÖPNV und den RS1 beinhaltet. Ein Aspekt dabei ist die (vielleicht stufenweise) autofreie 

Leineweberstraße. Dementsprechend gilt es Verkehrswege und deren Sicherheit neu zu denken. 

Ich möchte betonen, dass ich mich als Autofahrer, Fahrrad- und E-Scooter-Fahrer und als Fußgänger 

schon jetzt sehr sicher in Mülheim fühle. Darauf kann man super aufbauen. 

 

Setzten Sie sich für einen Runden Tisch Verkehrssicherheit ein? 

 

Andy Brings: 

Ja! 

 

Sind Sie als OB bereit, Schirmherr der Verkehrswacht Mülheim an der Ruhr zu sein? 

 

Andy Brings: 

Ja! 
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