
 
 

Der Arbeitskreis Mobilität berichtet aus der fünften Sitzung 

Die fünfte Sitzung des Arbeitskreises Mobilität fand am 12.04.2022 nach dem ersten Bürgerworkshop 

statt. 

Nach der Begrüßung aller Anwesenden durch Herrn Langenecker, erläuterte Herr Schäfer von den BS 

Ingenieuren die ersten Ergebnisse der Schülerbefragung. 

An der Schülerbefragung haben aus den weiterführenden Schulen 339 Schüler*innen und aus den 

gewerblichen Schulen 239 Schüler*innen teilgenommen. 

Danach gab Herr Schäfer einen kurzen Rückblick auf die Ergebnisse der Expertenrunden. Anschließend 

erfolgte eine längere Diskussion zum ÖPNV und zu den Schülerverkehren. 

Im Anschluss gab sowohl Frau Utz, als auch Herr Schäfer eine Rückschau auf den ersten 

Bürgerworkshop zum Umweltverbund. Insgesamt waren die beiden Tage sehr gut besucht. Die 

Ergebnisse sowohl aus der Problemsammlung als auch aus der Ideensammlung sind sehr umfangreich. 

Frau Utz stellte die meist genannten Probleme und Ideen zu den einzelnen Themen Fußgänger, 

Radfahrer und ÖPNV vor. 

Hier haben sich erste Ansätze für das Mobilitätskonzept abgezeichnet. Diese werden nun im Nachgang 

durch die Verkehrsplaner auf Zieldienlichkeit überprüft. 

Anschließend wurde der nächste Workshop am 06. und 07.Mai zum Thema Motorisierter 

Individualverkehr (MIV) und alternative Mobilitätsformen gemeinsam vorbereitet. 

Der Ablauf wird ähnlich wie zum letzten Workshop sein. Zunächst werden wieder am Freitag die 

Probleme gesammelt und am Samstag wird an den Ideen gearbeitet. 

Zur besseren Ideenfindung wird es wiederum Impulsvorträge geben. 

Wie bereits in der letzten Pressemitteilung erläutert, ist der Wunsch einer regen Beteiligung der 

Bürgerschaft auch für diesen Workshop. 

Um eine gute Zusammenarbeit zu gewährleisten und allen Bürgern die Möglichkeit zur Teilnahme zu 

gewähren, wird auch dieser Bürgerworkshop in Präsenz stattfinden. 

Alle Bürger*innen, die sich bereits bei der Auftaktveranstaltung gemeldet haben, wurden bereits 

berücksichtigt und haben eine Einladung von der Stadt erhalten. 

 

Hinweis: 

Auf der städtischen Homepage können Sie ab sofort alle wichtigen Informationen rund um das 

Mobilitätskonzept und die Arbeit des Arbeitskreises Mobilität abrufen. Wenn Sie Wünsche, 

Anregungen, Vorschläge und Kritik zum Thema Mobilität an uns haben, dürfen Sie uns diese gerne 

unter mobilitaet@oehringen.de mitteilen. 


