Pressemitteilung
Ergebnisse des Bürger*Innenforums Mobilität sind online
Im April hatte die Stadt Wedel auf dem Weg zu ihrem Mobilitätskonzept die
Bürgerinnen und Bürger der Stadt Wedel nach ihren Hinweisen und Ideen befragt.
Die Ergebnisse liegen nun vor und sind hier auf www.wedel-mobil.de einzusehen. Im
Anschluss an die Veranstaltung hatten die Stadt Wedel und die Planungsbüros die
Ergebnisse dokumentiert und ausgewertet.
Zentral für die weiteren Schritte auf dem Weg zu einem Mobilitätskonzept für Wedel
dürften dabei die wichtigsten Linien sein, die Markus Franke vom
Verkehrsplanungsbüro ARGUS aus der Veranstaltung mitgenommen hat:

Die Einschätzung von Herrn Franke im Überblick:
•Radverkehrsförderung hat höchste Priorität
•Fußverkehr ist ebenfalls sehr wichtig, auch Aufenthaltsqualitäten
•Autoverkehr soll nicht verhindert, aber erschwert werden, insbesondere bzgl. des
Parkens und der Fahrgeschwindigkeit
•Ggf. sind besondere Stadträume vom Autoverkehr freizuhalten
•Fokus auf Menschen mit Einschränkungen in der Mobilität –auch hinsichtlich
Erreichbarkeiten mit dem Auto
•Flexiblere und komfortablere ÖPNV-Angebote
•Verknüpfungsmöglichkeiten beachten
In der Auswertung des Bürgerforums werden auch die zahlreichen vorgebrachten
Ideen der Bürgerinnen und Bürger und die Abstimmungsergebnisse bei den OnlineUmfragen des Abends aufgezeigt und ausgewertet.
Die nächsten Schritte auf dem Weg zum Mobilitätskonzept:
Bevor der politische Entscheidungsfindungsprozess ansteht, geht es im nächsten
Arbeitsschritt darum, dass die favorisierten Leitgedanken weiterentwickelt, mit
Leben gefüllt und auch räumlich untersetzt werden. Die sogenannten
Planungsszenarien
sollen
dann
in
zwei
aufeinander
aufbauenden
Planungswerkstätten nach den Sommerferien diskutiert werden. An den
Planungswerkstätten sind auch wieder die Wedeler Bürgerinnen und Bürger herzlich
eingeladen sich einzubringen. Alle Informationen werden dazu auf der Webseite
www.wedel-mobil.de veröffentlicht. Ein wichtiger Zwischenschritt wird sein, die
Planungsszenarien im Rahmen der projektbegleitenden Arbeitsgruppe auch mit der
Politik zu diskutieren.
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