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Sehr geehrte Damen und Herren
Zum Jahresausklang wollen wir Sie noch kurz über die neuesten Entwicklungen der
letzten beiden Monate in Sachen „integrierte Mobilität“ informieren:
Unsere Veranstaltung "Herausforderung Mobilität - Stand und Perspektiven einer
integrierten Mobilität in Konstanz" zusammen mit Bürgermeister Werner und dem
Dezernat III Ende Oktober war ein großer Erfolg. Erstmals saßen Vertreter aller „Big
Player“ in Konstanz auf einem Podium zusammen und waren sich zumindest in
einem Punkt einig:
Konstanz braucht eine Mobilitätszentrale im Bahnhof und alle sind bereit, an deren
Aufbau mitzuwirken. ( http://www.foerderverein-mobilitaetkn.de/dokumente/artikel/Sk-271006.jpg )
Mittlerweile gehen die Schweizer schon mal voran und eröffneten am 9. Dezember
im Schweizer Bahnhof ihr Kundencenter Seehas (http://www.foerdervereinmobilitaet-kn.de/dokumente/externe/SBB060655_FlyerKuCe.pdf).
Die Konstanzer SPD kämpft weiterhin für einen barrierefreien Bus- und
Bahnhaltepunkt am Sternenplatz, auch wenn dieser dann vielleicht in zwei Schritten
kommen muss, und wird in diesem Anliegen auch vom Förderverein unterstützt
(http://www.foerderverein-mobilitaetkn.de/dokumente/externe/b_060929_sternenplatz1.pdf).
Betriebs- und Personalräte großer Konstanzer Unternehmen setzen sich für den Halt
von RE- und IRE-Zügen am Bahnhof Konstanz-Wollmatingen ein
(http://www.foerderverein-mobilitaet-kn.de/dokumente/externe/KopieBrief_20061204-gemeinsam%20_11.pdf).
Zusammen mit einer großen Mehrheit des Konstanzer Gemeinderats stimmten die
vier Fördervereinsmitglieder Anne Mühlhäuser, Christiane Kreitmeier, Sonja Hotz und
Jürgen Ruff für eine entsprechende Resolution der Stadt Konstanz
(http://www.foerderverein-mobilitaet-kn.de/dokumente/externe/Bhf-Wollmatingen-SK22.12.061.pdf).
Während wir in Konstanz noch träumen, herrschen andernorts in Deutschland fast
schon paradiesische Zustände für „König Kunde“ bei Mobilitätsdienstleistungen.
Lesen Sie dazu unsere neueste Meldung unter http://www.foerderverein-mobilitaetkn.de/aktuelles.htm
Der Adressatenkreis dieses Newsletters wird ständig erweitert. Falls Sie also
Personen kennen, die diesen Service noch nicht erhalten, aber daran interessiert
wären, geben Sie uns doch bitte Bescheid, damit wir sie auf unseren Verteiler setzen
können. Auch umgekehrt, falls Sie an diesen Rundschreiben nicht interessiert sein
sollten: eine kurze Rückmail ohne Begründung genügt und wir werden Sie nicht mehr
damit behelligen.
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Wenn Sie dagegen selbst etwas haben, was auf unserer Homepage stehen sollte,
sind Sie hiermit herzlich eingeladen, uns diese Information zuzusenden.
Doch nun wünschen wir Ihnen und Ihren Familien geruhsame Feiertage und ein
gutes, gesundes und erfolgreiches Neues Jahr
für den Förderverein Mobilitätszentrale Konstanz e.V.
Ihr
Jürgen Ruff

