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Sehr geehrte Damen und Herren
Mit der zweiten Ausgabe der Mobil-News möchten wir Sie auf unsere aktuelle
Veranstaltung
"Herausforderung Mobilität - Stand und Perspektiven einer integrierten
Mobilität in Konstanz"
am 25.10. um 19 Uhr im Kulturzentrum Katzgasse, Wolkensteinsaal
aufmerksam machen, die wir zusammen mit Bürgermeister Werner von der Stadt
Konstanz organisiert haben. Nähere Informationen darüber gibt es wie gewohnt auf
unserer Homepage unter:
http://www.foerderverein-mobilitaet-kn.de/aktuelles.htm
sowie in der beigefügten Ankündigung und der Medieninformation, die auch unten
direkt einkopiert ist.
Kurzfristig hat sich eine Programmänderung ergeben. Herr Ceder von der Karlsruher
Mobilitätszentrale ka-mobil wird erst im Anschluss an die erste Diskussionsrunde
sprechen. So ist die Veranstaltung nun eingerahmt von der Vorstellung zweier
Beispiele für Mobilitätszentralen, „Schweizer Kunden Center als eine Möglichkeit
auch für Konstanz?“ durch Herrn Neff von der SBB-Deutschland und „5 Jahre
Erfahrungen und Erfolge mit dem süddeutschen Modell in Karlsruhe“ durch Herrn
Ceder.
Da diese Information auch über andere Mailverteiler weitergegeben wird, ist es
möglich, dass Sie sie mehrfach erhalten. Wir bitten Sie, dies dann nicht als SpamAttacke zu verstehen, sondern als unser Bemühen, die Information zu der in dieser
Besetzung wohl erstmaligen Veranstaltung in Konstanz möglichst breit zu streuen.
Wir würden uns freuen, Sie am 25.10. begrüßen zu dürfen
Wir freuen uns auch auf Ihre Rückmeldung
Mit freundlichen Grüßen
Verbleibt für den Förderverein Mobilitätszentrale Konstanz e.V.
Ihr
Jürgen Ruff
PS: Falls Sie weitere Personen kennen, die diesen Service noch nicht erhalten, aber daran interessiert
sind, 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
genügt und wir werden Ihren Wunsch selbstverständlich berücksichtigen.
Wenn Sie dagegen selbst etwas haben, was auf unserer Homepage stehen sollte, sind Sie hiermit
herzlich eingeladen, uns diese Information zuzusenden. Wir werden sie dann einstellen.
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Hier die Medieninformation
"Herausforderung Mobilität - Stand und Perspektiven einer integrierten Mobilität in
Konstanz" lautet der Titel einer Diskussionsveranstaltung, die der Förderverein für
eine Konstanzer Mobilitätszentrale zusammen mit Bürgermeister Kurt Werner für
Mittwoch, den 25.10.2006 organisiert hat. Sie beginnt um 19 Uhr im Wolkensteinsaal
des Kulturzentrums Katzgasse, der Eintritt ist frei.
Ein Novum für Konstanz wird dabei die Zusammensetzung des Podiums sein.
Vertreter der Stadt, der Deutschen Bahn, der Schweizer Bundesbahn, der
Konstanzer Stadtwerke und der Touristik diskutieren gemeinsam mit Bürgern über
vernetzte Mobilität in der Region und der Geschäftsführer der Karlsruher
Mobilitätszentrale, Andreas Ceder, wird aufzeigen, wie diese dort seit 5 Jahren
erfolgreich läuft und möglicherweise Vorbild für Konstanz sein könnte.
Seit gut 10 Jahren engagiert sich eine Gruppe Konstanzer Bürger ehrenamtlich
dafür, dass es im Bahnhofsbereich eine solche zentrale Anlaufstelle gibt. Dort soll
nicht nur in allen Fragen zur Mobilität kompetent beraten, Tickets erstanden und
durch ein integriertes Management die vielfältigen Angebote der regionalen
Verkehrsträger zu attraktiven Kombipaketen geschnürt werden. Es sollten auch
Anregungen, Kritik und Beschwerden aufgenommen und an die richtigen Stellen
weitergeleitet werden, um das Angebot für die Kunden durch deren Mitwirkung stetig
zu verbessern.
Einzelne Bausteine einer solchen Zentrale sind auf Betreiben des Fördervereins
schon umgesetzt. So gibt es seit gut drei Jahren bei der Tourist-Information Konstanz
die Mobilitätsberatung und ab dem kommenden Jahr soll die bereits besetzte
Mobilitätsmanagement-Stelle im Baudezernat auch mit finanziellen Mitteln
ausgestattet sein. Norbert Henneberger und Markus Heier werden dazu jeweils kurz
berichten. Was aus den Konstanzer Plänen für einen Umbau des Bahnhofs wird,
kann von Sven Hantel von der DB Station & Service AG erfahren werden. Welche
Vorstellungen die SBB bzgl. einer Lösung nach Art der Schweizer Kunden Center
hat, wird Thomas Neff darstellen und Konrad Frommer wird Stellung dazu beziehen,
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wo die Konstanzer Stadtwerke als größter regionaler Anbieter sich in diesem
Mobilitätsnetzwerk sehen.
Moderiert wird die Veranstaltung gemeinsam vom Vorsitzenden des Fördervereins,
Jürgen Ruff, und Bürgermeister Kurt Werner. Die Veranstaltungsteilnehmer werden
Gelegenheit haben, direkt und konkret von den Praktikern zu erfahren, ob und
welche Serviceleistungen sie in naher Zukunft als Kunden erwarten und in Anspruch
nehmen können.

