Aktuelles zur Mobilitätswerkstatt Untergruppenbach 2025
Autonomes Fahren, Vernetzung von Verkehrsmitteln,Klimaschutzanforderungen − der
Mobilitätssektor ist im Wandel undsteht vor großen Herausforderungen, die auch vor
Untergruppenbach keinen Halt machen.Bürgermeister Vierling freut sich darüber, dass es
der Gemeinde Untergruppenbach gelungen ist, als eines von 47 kommunalen
Modellprojekten in Deutschland, vom Bundesministerium für Bildung und Forschung, in
das Förderprogramm „MobilitätsWerkStadt 2025“ aufgenommen worden zu sein. Im
Rahmen des Programms übernimmt der Bund die Personalkosten des Mobilitätsmanagers.
Aus der MobilitätsWerkStadt wird die Mobilitätswerkstatt
Zielder „Mobilitätswerkstatt Untergruppenbach 2025“ ist es, dem Wortspiel entsprechend
mit vorhandenen bzw. zu definierenden Werkzeugen, in diesem Rahmen den Wandel des
Mobilitätssektors auf örtlicher Ebene mitzugestalten. Im April 2020 fiel der Startschuss zur
Mobilitätswerkstatt und seitdemkoordiniert der Mobilitätsmanager der Gemeinde,
Dominik Bertsch, dieArbeiten.ImRahmen des Projekts wurdendie Bürgerinnen und Bürger
sowie die Akteure aus der Kommunalpolitik,Verwaltung, Forschung und Wirtschaft sowie
die Straßenbaulastträgerzusammengebracht. Gemeinsam wird das Verbesserungspotential
ausgelotet sowie Konzepte und Strategien für eine nachhaltige Mobilität entwickelt.Diese
sollenim Anschluss in der Praxis getestet und entsprechend umgesetzt werden. Der
Motorisierte Individualverkehr (MIV), öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV)sowie Radund Fußgängerverkehr sollen sich gegenseitig ergänzen.Das übergeordnete Ziel ist die
Auflösung der Spannungsfelder „Individuelle Mobilität“ und „Nachhaltigkeit“. So sollen
verkehrsbedingte Emissionen und der Ressourcenverbrauch minimiert werden. Gleichzeitig
sollen die individuellen Bedürfnisse, Sicherheit, freie Entfaltung und Teilhabe aller
Bevölkerungsgruppen gewährleistet sowie die Wettbewerbsfähigkeit und Qualität des
Wirtschaftsstandorts gestärkt werden.
Aufbau der Förderlinie und der Mobilitätswerkstatt
Das Förderprogramm ist in drei Phasen untergliedert. In der derzeit laufenden Phase 1 wird
über 1 Jahr seit dem 01.04.2020 und bis zum 31.03.2021 ein integriertes kommunales
Mobilitätskonzept entwickelt. In die folgende zweite Phase werden 15 von den anfänglich
47 kommunalen Modellprojektenaufgenommen. Hier sollen die Konzepte über eine Dauer
von 3 Jahren geplant, umgesetzt und erprobt werden. Daran schließt sich der Transfer und
die Verstetigung von ausgewählten Projekten in Phase 3 an.
Die Mobilitätswerkstatt Untergruppenbach gliedert sich in der Phase 1 wiederum in
3 Projektphasen. In der Phase A wurden bis zum Sommer 2020 die Grundlagen erarbeitet.
Dazu zählen die Bestandsaufnahme, eine Analyse und das Aufstellen von Planungsleitlinien.
In Phase B steht aktuell der Dialog und die Bearbeitung von festgelegten

Handlungsfeldernim Mittelpunkt. Es werden zudem Maßnahmenentwickelt.
abschließende Phase C dient der Dokumentation und Verabschiedung der Konzeption.

Die

Die festgelegten Handlungsfelder umfassen u.a.:


Erarbeitung vernetzter Lösungsansätze und Einführung sowie Stärkung alternativer
Formen der Mobilität.



Ergänzung bzw. Verbesserung des bestehenden Fußgänger- und Radverkehrsnetzes.



Ermöglichung des
Elektromobilität.



Wesentlicher Beitrag für den Klimaschutz und Verbesserung der Luft- und
Lebensqualität durch die zu treffenden Maßnahmen.



Enge Zusammenarbeit mit den lokalen Unternehmen. Insbesondere auch Bosch und
Magna, die in Untergruppenbach Lösungen für die „Mobilität der Zukunft“
entwickeln.



Transparente Einbindung der Öffentlichkeit und der jeweiligen Nutzergruppen in den
Prozess und dadurch Schaffung einer Akzeptanzsteigerung von neuen
Mobilitätskonzepten innerhalb der Bevölkerung.



Modellcharakter der erarbeiteten Lösungen und dadurch Ausrollbarkeit auf andere
Gemeinden (ggf. unserenGemeindeverwaltungsverband Schozach-Bottwartal).
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Projektbeteiligte und Kooperationen
Im Rahmen der Grundlagenbeschaffung und nach Definition der Handlungsfelder erfolgte
der Austausch mit verschiedenenProjektbeteiligten und -partnern.
Zu diesen zähltdas Landratsamt Heilbronn. Hier erfolgte u. a. eine Abstimmung zum Projekt
„Vernetzte und elektrifizierte Mobilität für den Landkreis Heilbronn“. Ein Projektziel ist die
Untersuchung von Rahmenbedingungen und Chancen für die Förderung der Elektromobilität
aber auch anderer Antriebstechnologien im Kreisgebiet. Das Projekt beinhaltet eine
Bestandsanalyse, welche ein Gesamtbild der bereits umgesetzten Mobilitätsangebote
und-projekte sowie Aktivitäten in den Kommunen beinhaltet.Weiterführende Themen sind
die Identifikation möglicher Standorte für Mobilitätsstationen, die als räumlicher
Verknüpfungspunkt unterschiedlicher Mobilitätsformen dienen sowie der Aufbau einer
Ladeinfrastruktur. Auch zu den Themen des ÖPNV erfolgt eine gute Zusammenarbeit. Hier
wurde die Machbarkeitsstudie Schozach-Bottwartalbahn (Stadtbahn) begleitet, es erfolgten
Abstimmungen zur Neukonzeption des Busverkehrs auf dem Linienbündel SchozachBottwartal und die Erfassung der Barrierefreiheit an Haltestellen wurde begonnen.
Intensive Gespräche wurden mit denFirmen Bosch und Magna geführt. Diese entwickeln in
Untergruppenbach Lösungen für die „Mobilität der Zukunft“. Mit Bosch wird es zu einer
engen Zusammenarbeit sowohl auf wissenschaftlicher Ebene, wie auch auf konkreter Ebene
vor Ort kommen. Konkretisiert wird die Zusammenarbeit nach Abschluss einer
boschinternen Mobilitätsuntersuchung. Mit Magna ist vor allem bei konkreten Projekten
eine Zusammenarbeit vorgesehen. U. a. ist hier die Errichtung einer Haltestelle für den zum

Fahrplanwechsel im Dezember 2020 neu eingesetzten Schnellbus zwischen Heilbronn und
Beilstein zu nennen. Weitere Schnittpunkte könnten sich in Form der Errichtung einer
Mobilitätsstation ergeben.
Im Bereich des Fußgängerverkehrs konnte ergänzend zur Mobilitätswerkstatt erfolgreich
eine Bewerbung für das Projekt „Schulweghelden – Auf die Füße, fertig, los!“ abgegeben
werden. Dieses hat zum Ziel die Eltern von Grundschulkindern für das Thema „Elterntaxi“ zu
sensibilisieren und somit den Schulweg sicherer zu gestalten. Gemeinsam mit der EberhardSchweizer-Grundschule in Unterheinriet werden die ersten Aktionen voraussichtlich zum
zweiten Schulhalbjahr 2020/2021 beginnen.
Weiterhin ist die Gemeinde Untergruppenbach seit Oktober 2020 Gründungsmitglied im
erweiterten Kommunennetzwerkdes „Kompetenznetz Klima Mobil“. Dieses berät und
unterstützt Städte, Gemeinden, Landkreise und kommunale Zusammenschlüsse, die
hochwirksame Maßnahmen zum Klimaschutz im Verkehr umsetzen wollen. Denn:
Klimaschutz, Lebensqualität und Mobilität gehören zusammen.
Ebenso ist die Gemeinde Untergruppenbach dem e-mobil BW Kommunen-Netzwerk
„Mobilität vor Ort@BW - elektrisch und digital“ beigetreten. Das Netzwerk soll dabei helfen,
digitale und elektrische Innovationen für neue Mobilität auf kommunaler Ebene zu erproben
und in Anwendung zu bringen. Keine Appelle, sondern technologische und innovative
Lösungen sollen im Mittelpunkt stehen.
Darüber hinaus fanden zu den beschriebenen Handlungsfeldern zahlreiche
Abstimmungstermine mit verschiedenen Interessensgruppen und Unternehmen statt.
Wissenschaftliche Begleitung und Bürgerbeteiligung
In allen Phasen sollen zudem vor allem die Bürgerinnen undBürger beteiligt werden.Dazu
fanden im Oktober 2020 insgesamt drei Workshopsstatt. Glücklicherweise konnten alle
Workshops unter Einhaltung von Hygienemaßnahmen als Präsenzveranstaltung
durchgeführt werden.
Workshop 1
Die Auftaktveranstaltung und somit der erste der drei Workshops fand am 01.10.2020 in der
Stettenfelshalle statt.Nach einer kurzen Vorstellung aller Beteiligten durch Herrn
Bürgermeister Andreas Vierlingwurde das Projekt und seine jeweiligen Phasen durch den
Mobilitätsmanager Dominik Bertsch,nochmals genau erläutert. Zudem wurden der
Bürgerschaft Informationen zur bevorstehenden Neukonzeption des ÖPNV (Busverkehrs) auf
dem Linienbündel Schozach-/Bottwartal und den damit einhergehenden Verbesserungen
(z. B. besserer Takt, neue Verbindungen usw.) präsentiert.Auch die aktuellen
Entwicklungenim Rahmen der Machbarkeitsstudie Schozach-Bottwartalbahn (Stadtbahn)
wurden erläutert. Gleichfalls wurden die bisher in der Phase A erarbeiteten Grundlagen
dargestellt.

Mobilitätsmanager Dominik Bertsch erläuterte das Vorgehen im Rahmen der Mobilitätswerkstatt
Untergruppenbach 2025.

Die Hochschule Heilbronn begleitet die Mobilitätswerkstatt als wissenschaftlicher Partner.
Die Hochschule wird zum einen beratend tätig sein und zum anderen die aktuellen
Erkenntnisse aus Wissenschaft und Forschung in die jeweiligen Aufgabenstellungen
einfließen lassen. Die Experten der Hochschule wurden in die Arbeitsgruppen eingebunden
und so sollen gemeinsam eine wissenschaftlich fundierte Konzeption und praxistaugliche
Lösungen erarbeiten werden.Die Hochschule Heilbronn, die durch Herrn Prof. Dr. Tobias
Bernecker und seine wissenschaftliche Mitarbeiterin Frau Sabrina Pletz vertreten war,
präsentierte im ersten Workshop die Ergebnisse der Mobilitätsbefragung.Im Rahmen dieser
wurde inPhase A des Projektes an alle Haushalte der Gemeinde Untergruppenbach ein
Fragebogen verschickt.Dieser beinhaltete neben einigen sozio-demografischen
Fragestellungen, auch gezielte Fragestellungen zum Mobilitätsverhalten der jeweiligen
Haushalte. Mit einem Rücklauf von rd. 1.000 Fragebögen konnte hierbei ein repräsentatives
Meinungsbild über alle Altersgruppen und Ortsteile der Gemeinde gebildet werden. Die
Beteiligung lag auf die Einwohner gerechnet bei über 11 %. Rechnet man die Beteiligung auf
die Haushalte um, liegt diese gar bei rd. 25 %.
Im weiteren Verlauf des Abends konnten in aktiven Gruppenarbeiten die
Teilnehmer*innenverschiedene Fragestellungen zum Thema Mobilitätswandel diskutieren.
So wurden versucht Antworten auf folgende Fragen zu finden:


Was kann jede(r) Einzelne zum Mobilitätswandel beitragen?



Was können die lokalen Unternehmen zum Mobilitätswandel beitragen?



Was kann die Gemeinde Untergruppenbach zum Mobilitätswandel beitragen?

In Gruppenarbeiten konnten die Teilnehmer Fragestellungen zum Thema Mobilitätswandel
diskutieren.

Die Teilnehmer*innen wurden in drei Gruppen aufgeteilt. Zusätzlich zu den oben genannten
Fragestellungen befasste sich eine Gruppe mit ÖPNV relevanten Themen, die anderen
beiden Gruppen erarbeiteten ortsteilbezogenallgemeine Verbesserungspotentiale. Die
Aufteilung der Ortsteile erfolgte in östlich (Unter-/Oberheinriet, Vorhof) und
westlich (Unter-/Obergruppenbach, Donnbronn) der Autobahn. Mögliche Probleme und
deren Lösungsansätze wurden in der Gruppe erläutert und im Nachgang daran im Plenum
vorgestellt.

Die jeweiligen Gruppen stellten Ihre Fragestellungen und möglichen Lösungsansätze den anderen
Teilnehmern vor.

Zum Abschluss des ersten Workshops fand die Auslosung der Gewinner des Gewinnspiels
statt. Dieses wurde im Rahmen der Mobilitätsbefragung als Anreiz zur Teilnahme initiiert.
Die Erfassung der Kontaktdaten erfolgte dabei losgelöst von der Befragung. Nun dürfen
sichsechs Gewinner*innen über Ihre Preise, wie z.B. Freibadjahreskarten, eine Woche mit
einem E-Lastenrad radeln oder einen Tagesausflug mit dem E-Carsharingauto, freuen. Die
Gewinner*innen wurden von der Verwaltung benachrichtigt.
Workshop 2
Eine Woche später, am 08.10.2020, fand der zweite Workshop statt.Die Veranstaltung
befasste sich mit Themendie nachhaltige Mobilitätssysteme betreffen. Dazu zählen u. a.:


Sharing-Modelle (u. a. Carsharing)



On-Demand-Verkehr



Elektromobilität



Mikromobilität

Nach einer thematischen Einführung und Definition von nachhaltiger Mobilität durch Frau
Pletz von der Hochschule Heilbronn, folgte die Vorstellung zum Handlungsfeld „Nachhaltige
Mobilitätssysteme“ in Untergruppenbach durch den Mobilitätsmanager Herrn Bertsch.
Dieser ging dabei auf verschiedene Sharing-Modelle ein. Beispielhaft für das in
Untergruppenbach bestehende Modell E-Carsharing wurden die vorliegenden Auswertungen
aus der 1-jährigen Testphase gezeigt. Ebenso wurden Potentiale aufgezeigt. So ist die derzeit
vorhandene Carsharing-Station bspw. zu Fuß in 15 Minuten von rd. 4.250 Bürger*innen
erreichbar. Genutzt wird diese derzeit aktiv von rd. 110 Nutzer*innen. Gezielt wurden die
spezifischen Antworten aus der Mobilitätsbefragung aufbereitet. Aus dieser ging u. a.

hervor, dass über 60 % der Teilnehmenden ein großes Interesse bzw. Interesse an
Carsharingangeboten haben.
Der On-Demand-Verkehr („Verkehr auf Abruf“)stellt ebenso ein wichtiges Instrument im
Handlungsfeld der nachhaltigen Mobilitätssysteme dar. Gut 60 % der Teilnehmenden ist OnDemand-Verkehr bekannt bzw. haben schon einmal davon gehört. Im weiteren Sinne gibt es
in Untergruppenbach bereits zwei Formen von On-Demand-Verkehr. Zum einen bietet die
Gemeinde Untergruppenbachseit November 2001 den sog. Citybus an.Die Mitbürger*innen
haben damit dieMöglichkeit 2-mal wöchentlich kostenfrei zum Einkaufen zu fahren. Gerade
die älteren Bürger*innen nehmen dieses Angebot gerne an. Die Fahrten werden mit dem
Kleinbus der Gemeinde Untergruppenbach von ehrenamtlichenFahrer*innen durchgeführt
und verkehren nach vorheriger telefonischer Anmeldung. Im weiteren Sinne ebenfalls um
On-Demand-Verkehr handelt es sich bei den Behörden- und Arztfahrten des Vereins Bürger
für Bürger. Die Fahrten von Mitgliedern für Mitglieder finden nach telefonischer Anmeldung
statt und werden mit privaten Pkw durchgeführt.
Ein weiterer Aspekt der nachhaltigen Mobilität ist die Elektromobilität. Hier stellte Herr
Bertsch zum einen die bestehende Infrastruktur in der Gemeinde vor und zeigte zum
anderen das aus der Befragung hervorgehende große Interesse der Bevölkerung an der
Elektromobilität. Über 50 % der Befragungsteilnehmer*innen haben großes Interesse bzw.
Interesse an Themen der Elektromobilität in Untergruppenbach. Auch das neue
Wohnungseigentumsrecht, nach welchem Wohnungseigentümer und Mieter künftig einen
Anspruch darauf haben, in der Tiefgarage oder auf dem Grundstück des Hauses eine
Ladesäule zu installieren, wurde thematisiert. Des Weiteren wurde das Förderprogramm
„Ladestationen für Elektroautos – Wohngebäude“ vorgestellt. Hierbei fördert das
Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) über die KfW Ladestationen
an Stellplätzen und in Garagen, die zu Wohngebäuden gehören.Ebenso erläutert wurde die
bereits geltende Kfz-Steuerbefreiung für reine Elektrofahrzeuge die bis zum
31. Dezember 2025 verlängert wurde.
Bestehende Formen der Mikromobilität sind in Untergruppenbach teilweise in Form von
privaten E-Scootern undähnlichem sichtbar. Das Interesse daran ist lt. Befragung allerdings
noch überschaubar.
Nach dem passiven Teil, folgtewiederum der aktive Part der Mobilitätswerkstatt.
Gemeinsam wurden die Themenfelder dernachhaltigen Mobilitätssysteme bearbeitet. Dazu
wurden verschiedene Arbeitsgruppen gebildet, die sich mit folgenden Fragestellungen
beschäftigten:


An welchen Standorten sollten Stationen (Sharing und Ladeinfrastruktur) verortet
sein und warum?



Welche Anreize sollten gesetzt werden, damit Sie die neuen nachhaltigen
Mobilitätsformen/-systeme nutzen?



Wie könnte das bestehende Angebot an On-Demand-Verkehren ergänzt oder
zusammengeführt werden?



Welche Ihrer alltäglichenWege könnten durch welches Sharing-Modell bzw.
Verkehrsmittel ersetzt werden?

Workshop 3
Der dritte und letzte Workshop am 14.10.2020 befasste sich mit Themen die den Fußgängerund Radverkehr betreffen. Dazu zählen u. a.:


Allgemeines Fuß- und Radwegenetz



Fahrradabstellanlagen



Barrierefreiheit



Schulwege



Freizeit-/Tourismuswege



Lückenschlüsse innerorts und zwischen den Ortsteilen

Zunächst stellten Frau Pletz von der Hochschule Heilbronn die im Rahmen der
wissenschaftlichen Begleitung durchgeführte Erfassung des Rad- und Fußwegenetzes
vor.Dabei wurde u. a. die erlaubte Geschwindigkeit des Kfz-Verkehrs in der jeweiligen Straße
erfasst. Ebenso erfasst wurde ob Gehwege, Radwege, Geh- und Radwege oder
Radschutzstreifen vorhanden sind, sowie deren Breite. Berücksichtigt wurden weiterhin
Verbindungen/Abkürzungen nur für Fußgänger und Radfahrer, Sperrungen für den MIV,
besondere Merkmale, eingezeichnete bzw. baulich hervorgehobene Parkplätze für den MIV
sowie Radabstellanlagen, Bänke für Fußgänger oder ähnlich auffälliges.
Mobilitätsmanger Dominik Bertsch ging im Anschlussdarauf ein, welche Maßnahmen zum
Fuß- und Radverkehr im Rahmen der Mobilitätswerkstatt bereits begonnen wurde. Zudem
betonte er, dass „Maßnahmen im Fuß- und Radverkehr zu einer Reduzierung des
motorisierten Individualverkehrs, gerade innerörtlich, beitragen können“. Als Erfolg kann
hier exemplarisch die Teilnahme am STADTRADELN 2020 genannt werden. Über 250
Radelnde in 15 Teams radelten über 61.000 Kilometer und damit mehr als 1,5-mal um die
Erde. Dabei konnten 9.000 kg CO2 im Vergleich zu Autofahrten vermieden werden.Im
Vergleich zur letztjährigen Teilnahme konnte das Ergebnis um das Fünffache gesteigert
werden.Bei den Kommunen des Landkreises Heilbronn mit weniger als 10.000 Einwohnern
belegte Untergruppenbach den 1. Platz bei den absolut geradelten Kilometern.
Die Antworten aus der Mobilitätsbefragung zeigen, dass über ¾ der Bürger*innen ein
Fahrrad zur Verfügung steht. Ein Pedelec oder E-Bike steht über ¼ der Bürger*innen zur
Verfügung. Die Lastenräder bzw. Fahrräder mit Anhänger wurden prozentual nicht so häufig
genannt, allerdings zeigt die quantitative Nennung von rd. 35 vorhandenen Rädern, dass
auch hier bereits heute an die passende Infrastruktur gedacht werden muss.
Im Rahmen der Mobilitätsbefragung wurden zudem die Aspekte bei der Verkehrsmittelwahl
abgefragt.
Am
wichtigsten
sind
den
Bürger*innen
die
Fahrtzeit,

Abstellmöglichkeiten,Umweltfreundlichkeit und Kosten. Bezugnehmend auf den Fuß- und
Radverkehr ist festzustellen, dass die Fahrtzeit durch Pedelec/E-Bike attraktiver wird.
Abstellmöglichkeiten sind gerade für hochwertige Räder besonders wichtig. Die
Umweltfreundlichkeit ist durch die Nutzung der Muskelkraft gegeben und Kosten fallen
außer der Wartung (Rad) keine an. Dass Wege, die zu Fuß bzw. mit dem Rad zurückgelegt
werden, Fahrten mit dem MIV ersetzen können unterstreichen auch die in der Befragung
ermittelten Wege aus anderen Gründen als die Arbeit. Hierfür werden täglich im Schnitt
rd. 15 km bzw. 41 Minuten bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von rd. 23 km/h
zurückgelegt. Diese Werte sind auch mit dem Pedelec erreichbar.
Die Antworten aus der Mobilitätsbefragung zeigen zudem, dass 65 % der Befragten das
Fußwegenetz als sehr gut bzw. gut beurteilen und sogar knapp 90 % selbiges als sehr gut, gut
bzw. befriedigend einstufen. Nur 10 % bezeichnen das Fußwegenetz als ausreichend oder
ungenügend. Das Radwegenetz beurteilen 35 % als sehr gut bzw. gut. Immerhin knapp 70 %
stufen selbiges als sehr gut, gut bzw. befriedigend ein. Rd. 30 % bezeichnen das
Radwegenetz als ausreichend oder ungenügend. Die Situation in den Ortsteilen ist allerdings
diffizil.
Bei der Verkehrsmittelwahl dominiert der Pkw, allerdings dicht gefolgt von Fuß und Fahrrad
bzw. Pedelec/E-Bike.Fast 30 % der Bürger*innen legen täglich Wege zu Fuß zurück. Über
60 % mehrmals wöchentlich.Die Situation in den Ortsteilen ist auch hier unterschiedlich. In
Untergruppenbach und Unterheinriet ist der Anteil des Fußverkehrs am höchsten.Dies liegt
auch an den vorhandenen Einrichtungen zur Nahversorgung.
Zum Abschluss wurden drei Arbeitsgruppen gebildet, die sich wie folgt zusammensetzten:


1 Gruppe mit Bürger*innen die sich mit dem Thema Radverkehr beschäftigten.



1 Gruppe mit Bürger*innen aus den Ortsteilen Untergruppenbach, Obergruppenbach
und Donnbronn die sich mit dem Thema Fußgängerverkehr beschäftigten.



1 Gruppe mit Bürger*innen aus den Ortsteilen Unterheinriet, Oberheinriet und
Vorhof die sich mit dem Thema Fußgängerverkehr beschäftigten.

Jede Arbeitsgruppe beschäftigte sich zudem mit folgenden Fragen und versuchen darauf
Antworten zu finden.


Allgemeine Fragestellungen:
o Was sind für Sie Merkmale eines guten Rad- und Fußwegenetzes?
o Wie könnten wir gemeinsam Untergruppenbach zur „fußgängerfreundlichen
Kommune“ entwickeln?
o Was können die Bürger*innen, die lokalen Unternehmen und die Kommune
zu einer Attraktivierung des Fuß- und Radverkehrs beitragen?



Strukturelle Fragestellungen:
o Wie könnte das bestehende Fuß- bzw. Radwegenetz ergänzt oder ausgebaut
werden?
o Wo sollten Abstellanlagen zur Verfügung stehen?

Neben der Arbeit in den Kleingruppen sollten ergänzend auf einer separaten Stellwand
Problemstellen genannt und verortet werden. Es entstand eine nach Anzahl der Nennungen
sortierte „Mängelliste“. Die Ausarbeitungen dienen als Grundlage für die Erarbeitung von
konkreten Maßnahmen.
Ausblick
Die Präsentationen zu deneinzelnen Workshops stehenauf der Homepage der Gemeinde
Untergruppenbach zum Download bereit. Derzeit wird mit Hochdruck an der
Herausarbeitung der wesentlichen Implikationen der Bürgerbefragung zur Mobilität und der
Workshops sowie der darauf aufbauenden Konzeptentwicklunggearbeitet. Des Weiteren
werden die Handlungsfelder inhaltlich mit Leben gefüllt. Geplant ist es Sie als Bürgerinnen
und Bürger wiederum eng in die Maßnahmenentwicklung einzubinden und gemeinsam
Untergruppenbach nachhaltig mobil zu gestalten. Über das weitere Vorgehen und mögliche
Formate werden wir Sie natürlich stets auf dem Laufenden halten. Bis Anfang
Dezember 2020 muss zudem die Skizze für die Phase 2 des Wettbewerbs
„MobilitätsWerkStadt 2025“ eingereicht werden. Wir hoffen aufbauend auf der guten
Grundlagenarbeit ein innovatives Konzept aufzeigen zu können und somit auch in der
folgenden Phase eine Förderung vom Bundesministerium für Bildung und Forschung zu
erhalten.
Bei offenen Fragen oder Ideen zur Mobilitätswerkstatt Untergruppenbach 2025 steht Ihnen
unser Mobilitätsmanager gerne zur Verfügung.
Dominik Bertsch
Telefon: 07131/7029-37
E-Mail: dominik.bertsch@untergruppenbach.de
Bleiben Sie gesund und mobil!

