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 Christiane Jagau    (parteilos) Leonhard Pröttel   
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Uwe Schäfer    (CDU) Christiana Steinbrügge  (SPD) 

1. Allgemein     

1.1  Wie schätzen Sie die 
Relevanz des Klimawandels 
ein? 

Maßnahmen zur CO2- Minderung  
haben höchste Priorität. 
 Grundsätzlich ist die alleinige 
CO2-Betrachtung zu einseitig man 
sollte auch z.B. die Grundwasser-
schonung und Ressourcenscho-
nung mit einbeziehen. 

Maßnahmen zur CO2-Minderung  
haben höchste Priorität. 
 Der Klimawandel ist neben 
dem Artensterben das 
drängendste Problem das wir als 
Menschheit schnell lösen müssen. 

Maßnahmen zur CO2-Minderung  
haben hohe  Priorität. (4) 

Maßnahmen zur CO2-Minderung  
haben höchste Priorität. 
 

1.2  Wie schätzen Sie die 
Rolle des ÖPNV generell ein? 

Der ÖPNV soll weiter ausgebaut 
werden. 
 

Der ÖPNV soll weiter ausgebaut 
werden. 
 Der ÖPNV ist das Rückgrat des 
Umweltverbundes und für 
mittlere und lange Strecken ideal. 

Der ÖPNV soll weiter ausgebaut 
werden. 
 Unterliegt jedoch einer 
vorhergehenden Abwägung zu 
Strecken und Auslastung. 

Der ÖPNV soll weiter ausgebaut 
werden. 
 

1.3  Nutzen Sie persönlich 
den ÖPNV? 

Kaum oder nie, in der Freizeit Wöchentlich, in der Freizeit, auf 
dem Weg zur Arbeit 

Kaum oder nie Die mangelnde 
Flexibilität lässt eine Nutzung 
leider nicht zu! 

 Nicht oft, fahre Fahrrad 

1.4  Welche Erfahrungen 
haben Sie mit Bus und Bahn 
gemacht? 

eher positive (2) 
 Teilweise sind z.B. Züge 
ausgefallen und es wurde nicht 
angesagt. 

eher positive (2) 

 Ich schätze den ÖV als Raum 

sozialer Interaktion, er ist außer-
halb der Städte aber zu wenig 
ausgebaut und unkomfortabel. 
 
 

eher positive (2) 
 

 mittel (3) 

1.5  Worauf würden Sie bei 
einer Weiterentwicklung des 
ÖPNV den Schwerpunkt 

Bessere Verbindungen zwischen 
den Orten. Günstigere 
Fahrpreise. Gute Verfügbarkeit 

Bessere Verbindungen zwischen 
den Orten. Gute Verfügbarkeit 
für alle Bürgerinnen und Bürger 

Gute Verfügbarkeit für alle 
Bürgerinnen und Bürger 
CO2-neutrale Antriebe 

Bessere Verbindungen zwischen 
den Orten. Günstigere 
Fahrpreise. Gute Verfügbarkeit 
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legen? für alle Bürgerinnen und Bürger. 
CO2-neutrale Antriebe 

 Wir brauchen ein gutes 
Angebot sowohl räumlich, als 
auch zeitlich mit guten 
Anschlüssen und auch 
frühen/späten Fahrten. 

 Die Bereitstellung eines 
Sozialticket halte ich für wichtig. 

für alle Bürgerinnen und Bürger. 
CO2-neutrale Antriebe 

2. Struktur     

2.1 Setzen Sie sich dafür ein, 
dass der ÖPNV innere 
Grenzen in der Region 
leichter überwinden kann? 

Die Gebietsgrenzen müssen 
leichter überwunden werden.  
Die Umlandbeziehungen unserer 
Städte sind dringend zu 
verbessern. 
 

Die Gebietsgrenzen müssen 
leichter überwunden werden.  
Die Umlandbeziehungen unserer 
Städte sind dringend zu 
verbessern. 
 Die Menschen machen nicht 
an Grenzen halt, das darf der ÖV 
auch nicht. Mehr Kooperation ist 
richtig. 

Die Gebietsgrenzen müssen 
leichter überwunden werden.  
Die Umlandbeziehungen unserer 
Städte sind dringend zu 
verbessern. 

Die Gebietsgrenzen müssen 
leichter überwunden werden.  
Die Umlandbeziehungen unserer 
Städte sind dringend zu 
verbessern. 

2.2 Im Rahmen des VRB eine 
stärkere Zentralinstanz zu 
schaffen und die 
Unternehmen mehr in die 
Rolle von Auftragnehmern 
überführen. 

Ich setze mich für eine 
grundlegende Strukturreform des 
VRB ein. 

Ich setze mich für eine 
grundlegende Strukturreform des 
VRB ein. 
 Ein Verkehrsverbund, der 
schnell sein Angebot anpasst ist 
im Interesse von Kunden UND 
Unternehmen. 

Tendenz: eine gewisse 
Strukturreform des VRB (3) 
 Ich setze weiter auf die 
Zusammenarbeit im 
Regionalverband 

Ich setze mich für eine 
grundlegende Strukturreform des 
VRB ein. 

2.3  Sollte die Entwicklung 
des Modal-Splits bei der 
Bewertung der regionalen 
Verkehrsplanung 
berücksichtigt werden? 

Es macht Sinn, sich am Modal-
Split zu orientieren, um den 
Umweltverbund gezielt zu 
fördern. 
 

Es macht Sinn, sich am Modal-
Split zu orientieren, um den 
Umweltverbund gezielt zu 
fördern. 
 Weniger Autoverkehr, mehr 
Umweltverbund ist ein Ziel, das 
ich erreichen will und am Modal-
Split messbar ist. 
 
 

Die Aufteilung der Verkehre ist 
wenig 
beeinflussbar, es macht kaum 
Sinn, Modal Split zu betrachten. 
(2) 

Es macht Sinn, sich am Modal-
Split zu orientieren, um den 
Umweltverbund gezielt zu 
fördern. 

2.4 
Nahverkehrsverbindungen 
z.B. nach Halberstadt sind 

Der länderübergreifende ÖV 
muss verbessert werden. Ich 
trete aktiv mit Engagement über 

Der länderübergreifende ÖV muss 
verbessert werden. Ich trete aktiv 
über die Landesgrenze hinaus 

 Wir müssen den 
länderübergreifenden Verkehr 
mit berücksichtigen. (3) 

Der länderübergreifende ÖV muss 
verbessert werden. Ich trete aktiv 
über die Landesgrenze hinaus 
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umständlich und 
zeitraubend. Sehen Sie hier 
Handlungsbedarf? 

die Landesgrenze hinaus dafür 
ein! 

dafür ein! (2) 
 Deutschland ist seit 3 Jahr-
zehnten wiedervereinigt, der ÖV 
noch nicht. Das wir uns über die 
alte Grenzen und die anderen Re-
gionsgrenzen hinweg, besser inte-
grieren, dafür setze ich mich ein. 

dafür ein! (2) 

3. Gerechtigkeit und 
Partizipation 

    

3.1  Halten Sie die ÖPNV-An-
gebote in Ihrem Wahlkreis 
für gleichmäßig gut und 
gerecht verteilt? 

Es bestehen gewisse 
Angebotsunterschiede (2) 
 Je weiter die Verbindung von 
Städten ist, desto geringer die 
Angebotsdichte. 

Es bestehen gewisse 
Angebotsunterschiede (2) 
 Das Angebot ist 
ungleichmäßig verteilt, 
schwerpunktmäßig im dichteren 
Nordwesten des LK. Alle 
Menschen im Landkreis sollen 
Zugang zu gutem ÖV haben, das 
ist eine Frage von Gerechtigkeit. 
An Aufkommensschwerpunkten 
wird er aber weiterhin stärker 
sein. 

Es bestehen gewisse 
Angebotsunterschiede (2) 

Es bestehen gewisse 
Angebotsunterschiede (2) 

3.2  Für wie wichtig halten Sie 
die öffentliche Beteiligung 
(z.B. Fahrgastbeiräte) bei der 
Planung und Begleitung? 

Sehr wichtig. Ich wer- 
de mich mit Priorität dafür 
einsetzen. 
 Zeiten und Bedarf sind vor Ort 
zu erfragen und zur Diskussion zu 
stellen. 

Wichtig. Ich werde mich mit 
Priorität dafür einsetzen. (4) 
 Wir werden einen Wandel 
unserer Mobilität erleben, bei 
dem verschiedener Input 
(qualitativ/quantitativ) der 
Kundinnen eine Rolle spielen 
wird. 
 
 
 

Beteiligungsbedarf ist gegeben. 
(3) 

Sehr wichtig. Ich wer- 
de mich mit Priorität dafür 
einsetzen. 

3.3  Als vorbildlich in der 

Region Braunschweig gilt der 
„Lenkungskreis Mobilität“ im 

Ich unterstütze die Idee und 
setze mich für die Stärkung des 
Lenkungskreises ein. 

Ich unterstütze die Idee und 
setze mich für die Stärkung des 
Lenkungskreises ein. 

Unterstützung der Idee des 
Lenkungskreises (2) 

Ich unterstütze die Idee und 
setze mich für die Stärkung des 
Lenkungskreises ein. 
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Landkreis Wolfenbüttel.  Einladen der Öffentlichkeit, 
wenn auch ohne Rederecht um 
die Entwicklungen und Frageste-
llungen transparent zu machen 

 Ich möchte mehr als einige 
Verbesserungen. Mit den 
Bürgerinnen für die Bürgerinnen 
das beste rausholen ist mein Ziel. 

3.4  Würden Sie dafür 
eintreten, dass das 
Beteiligungsverfahren für 
den NVP 2025 mit breiter 
öffentlicher Beteiligung 
durchgeführt wird? 

Ich setzte mich für eine breite 
Bürgerbeteiligung für den 
nächsten NVP und ggf. für 
zusätzliche Mittel ein. 

Ich setzte mich für eine breite 
Bürgerbeteiligung für den 
nächsten NVP und ggf. für 
zusätzliche Mittel ein. 
 Ich setzte mich für eine breite 
Bürgerbeteiligung für den 
nächsten NVP und ggf. für 
zusätzliche Mittel ein. 
 

etwas breitere Bürgerbeteiligung 
für den nächsten NVP (3) 

Ich setzte mich für eine breite 
Bürgerbeteiligung für den 
nächsten NVP und ggf. für 
zusätzliche Mittel ein. 

3.5  Auf der Ebene des 
Regionalverbandes trifft der 
Ausschuss für 
Regionalverkehr (AfR) die 
Entscheidungen über den 
ÖPNV. Würden Sie sich für 
ein von Bürger und 
Bürgerinnen gewähltes 
Gremium einsetzen? 

Im Sinne einer stärkeren Bürger-
beteiligung sollten die Bürger 
und Bürgerinnen der Region die 
Mitglieder des AfR wählen 
können. 

Berufene und gewählte Personen 
sollten vertreten sein. 
 Ideal wäre ein Gremium in 
welchem Politik, Bürgerinnen und 
Expertinnen vertreten wären. 

Das Berufungsverfahren hat sich 
bewährt und sollte beibehalten 
werden, die AfR-Mitglieder 
verfügen über jahrelange 
Erfahrung. 

Berufene und gewählte Personen 
sollten vertreten sein. 

4. Innovationen     

4.1 Sollen die digitalen 
Dienste im ÖPNV ausgebaut 
werden? 

sehr wichtig 
 Ineinander und aufeinander 
abgestimmte Verkehrskonzepte 
halte ich für zukünftig für sehr 
wichtig 

sehr wichtig 
 Ja. Kundinnendaten unter 
Wahrung des Datenschutzes sind 
wesentlich für das Verständnis 
von Verkehr und bessere 
Mobilität. 
 
 
 

sehr wichtig recht wichtig (4) 

4.2. Wären Sie bereit, mög-
liche Mehrkosten aufgrund 
des zügigen Einsatzes 

Ich bin für den Kauf von E- 
Bussen, auch wenn diese teurer 
sind. (2) 

(3) siehe folgenden Kommentar: 
 Der größte Hebel für die 
Reduktion von Emissionen liegt in 

Ich bin für den Kauf von E- 
Bussen, auch wenn diese teurer 
sind. (2) 

Ich bin für den Kauf von E- 
Bussen, auch wenn diese teurer 
sind. (2) 
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solcher Fahrzeuge mit 
emissionsärmeren 
Antriebskonzepten (Batterie, 
Wasserstoff, evtl, 
synthetischer Kraftstoff) in 
Kauf zu nehmen? 

 der Wahl des Verkehrsmittels, 
nicht im Treibstoff. Lokal 
emissionsfreie Fahrzeuge sind ein 
Ziel, der Ausbau des ÖV aber hat 
Priorität.  

  

 
4.3. Autonome Fahrzeuge 
sind aktuell auch im ÖPNV in 
Entwicklung und Erprobung. 
Sollte sich unsere Region um 
Pilotprojekte bemühen? 

 
Als Mobilitätsregion sollten wir 
uns unbedingt darum bemühen. 

 
Als Mobilitätsregion sollten wir 
uns unbedingt darum bemühen. 
 Besonders für den ÖV im 
ländlichen Raum bieten sich 
Chancen für den 
Zubringerverkehr, die wir 
unbedingt ausschöpfen sollten. 

 
Als Mobilitätsregion sollten wir 
uns unbedingt darum bemühen. 
 Beim Einsatz im 
Individualverkehr hat der 
Sicherheitsaspekt Vorrang. 

 
Als Mobilitätsregion sollten wir 
uns unbedingt darum bemühen 

4.4  In der Entwicklung der 
öffentlichen Verkehre im 
ländlichen Raum sind in den 
letzten Jahren auch in der 
Region verschiedene inno-
vative Konzepte vorgestellt 
worden 

Versuche für flexiblere 
Bedienformen im ländlichen 
Raum sollten nachdrücklich 
gefördert werden. 
 

Versuche für flexiblere 
Bedienformen im ländlichen 
Raum sollten nachdrücklich 
gefördert werden. 
 Gerade für Schülerinnen und in 
nachfrageärmeren Bereichen ist 
Flexibilisierung wichtig. 

Versuche für flexiblere 
Bedienformen im ländlichen 
Raum sollten nachdrücklich 
gefördert werden. 

Versuche für flexiblere 
Bedienformen im ländlichen 
Raum sollten nachdrücklich 
gefördert werden. 

5.  Schienenverkehr     

5.1. Sollte man bei zukünf-
tigen Planungen vermehrt 
den schienengebundenen 
ÖPNV in Betracht ziehen? 

Bahnen sind unabhängig von 
Straßen, stehen nicht im Stau 
und gelten als komfortabler. 

Bahnen sind unabhängig von 
Straßen, stehen nicht im Stau 
und gelten als komfortabler. 
 Die Schiene ist der 
Verkehrsträger mit dem größten 
Potenzial. Schnell, komfortabel, 
verlässlich und sauber. 
 
 
 

Busse sind insgesamt fexibler auf 
veränderbaren Linienwegen 
einsetzbar. (2) 
 Busse machen im ländlichen 
Raum Sinn. 

gewisse Vorteile: Bahnen sind 
unabhängig von Straßen, 
stehen nicht im Stau und gelten 
als komfortabler  (4) 

5.2  Würden Sie für eine 
Wiederaufnahme der 
Planungen für eine 

Ja, die Wiederaufnahme ist vor 
dem Hintergrund der 
angestrebten Verkehrswende 

Ja, die Wiederaufnahme ist vor 
dem Hintergrund der 
angestrebten Verkehrswende 

Das Projekt ist wohl erledigt (2) Das Projekt ist wohl erledigt (2) 
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Regionalstadtbahn in der 
Region Braunschweig 
plädieren? 

sinnvoll. sinnvoll. 
  Für unseren LK wäre das ein 
großer Gewinn. Aber nicht nur 
nach Braunschweig, auch für 
Querverbindungen, z.B. von 
Wolfenbüttel nach Salzgitter 
brauchen wir ein Regionales-
Überlandbahnkonzept. 
 
 

5.3  Treten Sie im Sinne 
einer weitreichenden 
Verkehrswende 
grundsätzlich für die 
Reaktivierung ehemaliger 
Bahnhaltepunkte im 
Landkreis ein?   

Im Falle meiner Wahl werde ich 
mich mit Priorität dafür 
einsetzen. 

Im Falle meiner Wahl werde ich 
mich mit Priorität dafür 
einsetzen. 
 Die Erweiterung der 
Erreichbarkeit durch mehr Halte 
und Bike+Bahn ist eines meiner 
wichtigsten Ziele. 
 
 
 
 
 

Im Falle meiner Wahl werde ich 
mich dafür einsetzen. (4) 

Im Falle meiner Wahl werde ich 
mich dafür einsetzen. (4) 

5.4  Vielfach wird ein 
verändertes Bewertungs-
verfahren für die Wirtschaft-
lichkeitsprüfung verlangt. 
Würden Sie sich dafür stark 
machen? 

Auf alle Fälle. Das würde den 
Ausbau der Bahn in unserer 
ländlich geprägten Region voran 
bringen. 
 Man könnte die Bahntrassen 
ja auch nutzen und als 
Fahrtrassen für Bahnen mit 
Rädern  konzipieren, zumindest 
im Nahbereich. 

Auf alle Fälle. Das würde den 
Ausbau der Bahn in unserer 
ländlich geprägten Region voran 
bringen. 
 Die sogenannte Standi 
benachteiligt strukturell die 
Schiene und den ländlichen 
Raum. Wir brauchen bessere 
Verfahren. 

Das Verfahren kann überprüft 
werden. 
(3) 

Das würde den Ausbau der Bahn 
in unserer ländlich geprägten 
Region voran bringen. (4) 

5.5  Zwischen 2009 und 2020 
wurden in ganz 
Niedersachsen insgesamt 
nur 75 Kilometer neue 
mehrgleisige Bundesschie-

Ich trete für den deutlichen 
Ausbau des Schienennetzes ein, 
hier besteht Nachholbedarf. 

Ich trete für den deutlichen 
Ausbau des Schienennetzes ein, 
hier besteht Nachholbedarf. 
 
  Unser LK ist ausreichend für 

Gewisse Ergänzungen im 
Schienennetz sollten in Erwägung 
gezogen werden. 

Es besteht ein Nachholbedarf für 
den Ausbau des Schienennetzes 
(2) 
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nenwege gebaut, Möchten 
Sie das künftig ändern? 

den Autoverkehr erschlossen. Die 
Schiene soll mindestens genauso 
gut ausgebaut sein. 

6. Tarif und Preise     

6.1 Für welchen Fahrpreis 
(Einzelfahrt erwachsene 
Person in Preisstufe 1) 
setzen Sie sich ein?   

Preis: 1 € oder 2 € 
 
 
 
 
 
 
 
 

Völlig anderes Tarifsystem 
 Heute können wir eine bessere 
und zielgenauere Preisstruktur 
schaffen, die Länge, Uhrzeit, 
Dauer etc. mit einbezieht und den 
besten (niedrigsten) Fahrpreis für 
die Kundinnen darstellt. Der 
Nulltarif steht aber am Ende einer 
langen Kette von 
Verbesserungen, nicht am 
Anfang. 
 

Preis: 3 € 
 Tarifanpassungen müssen 
möglich sein 

Preis: 1 € 

6.2 Wären Sie für eine 
radikale Vereinfachung 
dieses Tarifsystems? 

Pauschale ÖPNV Abgabe für 
jeden 
Bürger, z.B. 365 Euro pro Jahr. 

  Eine digitale Abrechnung, per 
Kundenkarte/Kreditkarte/EC, mit 
der Garantie den geringsten 
Fahrpreis zu zahlen hat sich 
anderswo schon bewährt. 

Eher Beibehaltung und Weiter-
entwicklung des gegenwärtigen 
Systems (4) 

Eventuell ÖPNV-Abgabe für 
jede/n Bürger/in (2) 

6.3 Würden Sie höhere 
Ausgaben für den ÖPNV 
unterstützen? 

Klare Erhöhung der Zuschüsse Klare Erhöhung der Zuschüsse 
 Der ÖV ist volkswirtschaftlich 
günstiger als der Autoverkehr. 
Hier will ich im Haushalt 
umschichten und Mittel für den 
ÖV aufstocken. Durch höhere 
Regionalisierungsmittel haben 
wir die Gelegenheit 

Gewisse Erhöhung der Zuschüsse 
(4) 

Gewisse Erhöhung der Zuschüsse 
(4) 

7. Stadt- und 
Kommunalplanung 

    

7.1 Eine Neuaufteilung der 
Verkehrsflächen müsste 
sicherlich zulasten des 
Verkehrsmittels Auto 

Gewisse Maßnahmen sind 
denkbar. (4) 

Fahrspuren der Straßen sollen 
großzügig umgewandelt werden, 
z.B. in geschützte Bereiche für 
Rad- und fußläufigen Verkehr. 

Gewisse Maßnahmen sind 
denkbar. (4) 
 Eine Abwägung ist notwendig. 

Gewisse Maßnahmen sind 
denkbar. (4) 
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erfolgen. 
Welche Maßnahme werden 
Sie ergreifen? 

 Gemeinsam mit den 
Kommunen möchte ich die 
"Pflicht zum Stellplatz" gegen ein 
Mobilitätsmanagement ersetzen. 
Bei der Verteilung von Raum sind 
Kinder, Frauen, Ältere und 
Menschen mit Behinderung 
zuerst in ihren Ansprüchen zu 
würdigen. Zahlreiche 
Landstraßen verlaufen parallel, 
hier möchte ich Modellhaft 
Überland-Fahrradstraßen testen. 

7.2  Wie stehen Sie zu 
Forderungen, 
innerstädtische Bereiche 
stärker vom privaten 
Autoverkehr zu entlasten? 
7.3. Wie wollen Sie die Lärm- 
Belastung reduzieren? 

Handlungsbedarf ist gegeben.  
(2) 
 Dazu müsste auch ein Konzept 
der leichten Erreichbarkeit von 
Innenstadtgeschäften konzipiert 
werden, z. B, ein Innenstadtbahn-
konzept 

Ich sehe hier einen hohen Hand-
lungsbedarf. Nur so kann Klima- 
und Gesundheitsschutz erreicht 
und gleichzeitig die 
Lebensqualität verbessert 
werden. 
 Unsere Dörfer und Städte 
sollen wieder soziale Räume 
werden, wie sie es vor der 
Massenmotorisierung waren. 
Studien zeigen einen Vorteil für 
Gastronomie und Handel, wenn 
man Rad- und Fußverkehr 
priorisiert. 

Die Zentren der Kommunen 
müssen bequem und preiswert 
mit dem Auto erreichbar sein, um 
Handel, Gastronomie und inner-
örtliches Leben zu erhalten. 
  P&R Anlagen sind ggf. 
auszubauen. 

Handlungsbedarf ist gegeben.  
(2) 

7.3 Wie wollen Sie die 

durch Straßenlärm 

Belastung reduzieren? 

 

 Durch technische 
Verbesserungen ins-besondere 
am PKW. 
Durch Förderung alternativer 
Antriebe der PKW, Motorräder 
und Busse. Durch Förderung 
eines elektrifizierten ÖPNV 

Durch Reduzierung des PKW- 
Anteils am Verkehr. 
Durch Förderung des Fuß- und 
Radverkehres. 
 Reduktion und Lenkung von 
Autoverkehr, sind wichtiger und 
effektiver als etwas weniger laute 
PKW. 

Durch technische 
Verbesserungen insbesondere 
am PKW. 
Durch Förderung alternativer 
Antriebe der PKW, Motorräder 
und Busse. 

Durch Reduzierung des PKW- 
Anteils am Verkehr. Durch tech-
nische Verbesserungen ins-
besondere am PKW. 
Durch Förderung alternativer 
Antriebe der PKW, Motorräder 
und Busse. Durch Förderung 
des Fuß- und Radverkehres. 
Durch Förderung eines 
elektrifizierten ÖPNV 
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7.4  Sollten Ihrer Meinung 
nach Kommunen darauf 
hinarbeiten, dass Tempo 30 
innerörtlich zur    
Regelgeschwindigkeit wird? 
 

Das Ziel ist bedenkenswert (2) 
 Man sollte Verkehrsdichte  
und Stoßzeiten von Pendlern 
dabei auch berücksichtigen um 
den Verkehrsabfluss zu 
gewährleisten, denn Stau 
verursacht auch viel Abgase und 
Belastungen 

Das Ziel ist anzustreben. 
 Unbedingt. Dadurch müssen 
nicht erst Unfälle passieren, 
bevor Kommunen reagieren 
dürfen, sondern sie müssen 
proaktiv ihre Verkehrsanlagen 
sicher gestalten. 

Jetzige Regelungen reichen aus. Das Ziel ist bedenkenswert (2) 

7.5 Tempo 80 auf 
Landstraßen 
Regelgeschwindigkeit ? 
 

Das Ziel ist bedenkenswert (2) Das Ziel ist anzustreben. 
 Da es sich um eine 
REGELgeschwindigkeit handelt, 
sind weiterhin auch höhere 
Geschwindigkeiten möglich, 
WENN Straßen nachweislich 
sicher sind. So ist es richtig. 
 

Jetzige Regelungen haben sich 
bewährt. 

Das Ziel ist bedenkenswert (2) 

7.6 Die Notwendigkeit für 
Mobilität lässt sich 
reduzieren, wenn z.B. 
Wohnen, Arbeiten, 
Einkaufen und Freizeit-
angebote nah beieinander 
sind. Treten Sie für eine 
entsprechende Stadt- bzw. 
Kommunalplanung ein? 

 

Diese Zielvorgaben sind 
bedenkenswert. (2) 
 Städte und Raumplanung 
müssen  die Situation schaffen, 
dass Gewerbegebiete auf dem 
Land attraktiv werden. 

Nahversorgung und Vermeidung 
von 
Zersiedelung halte ich für 
elementar wichtig. 
 Ich möchte ein hohes Maß an 
Mobilität durch guten ÖV, Rad- 
und Fußverkehr. Dafür sind 
lebendige Ortskerne und eine 
effiziente Landnutzung 
elementar. 

Ich bin für Freizügigkeit. Weite 
tägliche Wege lassen sich leicht 
mit dem privaten PKW über-
winden. Die Bürger sollen frei 
entscheiden.  
 Für Nahversorgungsangebote 
vor Ort setze ich mich natürlich 
ein. 

Diese Zielvorgaben sind 
bedenkenswert. (2) 

 


