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AUTOMOBIL-CLUB
RECKLINGHAUSEN
e. V. im ADAC
Auf einen Blick

www.acrecklinghausen.de

AUTOMOBIL-CLUB
RECKLINGHAUSEN
Der Automobil-Club Recklinghausen vertritt seit
1925 die Interessen des Kreises Recklinghausen
im ADAC. In den 1950 er und 60 er Jahren repräsentierten erfolgreiche Rennfahrer wie Graf
Egon von Westerholt und Heinz Bernd Wessels
den ACR bei internationalen Motorsportveranstaltungen.
Doch seitdem haben sich die Zeiten geändert,
der ACR ebenso. Überfüllte Straßen, der Schutz
der Anwohner und ein gesteigertes Umweltbewusstsein haben auch beim ACR dazu geführt,
dass große Sportfahrten in den Hintergrund getreten sind.
Die Schwerpunkte der Clubarbeit sind heute die
Pflege des kameradschaftlichen und geselligen
Zusammenseins.
Auf besonderes Interesse stoßen immer wieder
die angebotenen Tagesfahrten, in der Regel
rund um das Thema Mobilität. Zu attraktiven
Konditionen werden Werksbesichtigungen, Besuche von Museen sowie anderweitige gesellige
und lehrreiche Ziele angesteuert.

So wurde VW in Emden und Mercedes in Bremen
hautnah erlebt und die eindrucksvollen Flugzeuge der NATO AWACS-Einheit live bewundert.
Des Weiteren besuchte man die Airbus Montage
und die Technik der Lufthansa in Hamburg.
Die Stadt Recklinghausen durfte sich über die
Spende eines «Dialog Displays» durch den im
ADAC organisierten Automobil-Club Recklinghausen e.V. (ACR) freuen. Das mobil einsetzbare
Gerät wurde sofort an wechselnden Standorten
eingesetzt, um die Autofahrer über die Einhaltung der geltenden Geschwindigkeitsbegrenzung informieren. Bei angepasster Geschwindigkeit bekommt der Verkehrsteilnehmer ein
DANKE! in grüner LED-Schrift, bei überhöhter
Geschwindigkeit leuchtet ein rotes LANGSAM!
Mehrere Studien belegen, dass das DialogDisplay gerade die hohen Geschwindigkeiten
dauerhaft reduziert und somit wesentlich zur
Verbesserung der Verkehrssicherheit beiträgt.

Wir freuen uns auf Sie!

Sie möchten gerne mehr erfahren?
Dann kontaktieren Sie uns oder besuchen
Sie uns auf unserer Webseite.
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Automobil-Club Recklinghausen
für den Stadt- und Landkreis
e. V. im ADAC

T. 02361 44 827
M. 0163 63 44 827
www.acrecklinghausen.de

