Vorstandssitzung Förderverein Mobilitätszentrale Konstanz
Protokoll vom 25. September um 19 Uhr
Anwesend: Dr. Jürgen Ruff, Dr. Jauss-Meyer, Ralf Seuffert, Gerald Thom, Merete
Rasmussen.
Gast: Herr (Name vergessen), Stadtwerke Konstanz
Entschuldigt: Irene Mohn, Gerhard Worm, Jürgen Dornheim und Tom Colberg.
Herr Ruff leitet mit einem kurzen Rückblick ein; der neue Briefkasten, gespendet von
Vorstandsmitglied Irene Mohn, befindet sich ausserhalb der Tourist Information beim Eingang
und soll auf die neue Mobilitätsberatung aufmerksam machen.
Gemäss Aussagen von Frau Stähr (?), Tourist Information Konstanz, ist die erste
Werbekampagne für die Mobilitätsauskunft erfolgreich abgeschlossen worden. So ist das
revidierte Faltprospekt, das der Verein Mobilitätszentrale selber entwarf und überarbeitete, an
sämtlichen Hotels, Fremdenverkehrsbüros und Institutionen verteilt worden. Der Vorstand
wird sich auch mit der AStA, Studenterorganisation der Uni Konstanz, in Verbindung treten,
so dass das Angebot möglichst unter den neuen Studierenden unterbreitet werden kann.
Diesbezüglich betont Frau Jauss-Meyer das Wichtige darin, dass mehr Werbung für die
Mobilitätszentrale gemacht wird, auch z.B. auf der anderen Bodenseeseite, in Meersburg.
Hierzu meint Herr Seuffert, dass Herr Brömmelhaus von der Internationalen Bodensee
Tourismus (IBT) der richtige Ansprechspartner sei.
Es wird generell bedauert, dass die Informationsflusse unter den Leistungsträgern noch nicht
optimal laufen und dass deshalb Neuigkeiten wie die Euregio-Tageskarte zu wenig Beachtung
zu Teil wird. Frau Jauss-Meyer beklagt gar die fehlende Reklame für die Angebote der
Stadtwerke, was Herr (?) sich vehement wiedersetzt: durch wiederholten Aktionen ist die
Stadtwerke mittlerweile fest verankert im Bewusstsein der einzelnen BürgerInnen und die
Busse geniessen eine grosse Auslastung.
Herr Seuffert stellt sich einig mit Frau Jauss-Meyer, dass vor allem Information zum
"günstigsten Tarif" Gehör bei den Kunden gewinnen könnte und gleichzeitig als PR-Instrument
für ein Unternehmen genutzt werden.
Herr Ruff schlägt vor, dass längerfristig die Tourist Information sich vermehrt
Mobilitätsmanagement widmen soll, was aber mehr Ressourcen in Anspruch nähme.
Herr Seuffert betont, dass in dieser Hinsicht der Verein nur eine unterstützende Funktion
ausüben könne und z. B. dazu animieren, dass die Mobilitätsberatung mehr Präsenz nach
Aussen bekommt mit einem leicht erkennbaren "i-Punkt".
Andere Aktionen wäre ein zentraler Parkplatz für ein Auto des hiesigen Car Sharing Vereins
"Ökostadt". Angesichts des Problems einen öffentlichen Platz zu benutzen, schlägt Herr (?)
vor, sich auf städtischen oder privaten Parkplätze zu konzentrieren. Ein solcher könnte
eventuell am ehemaligen Rathaus, wo das Symphonieorchester sowie die Tourist Information
zuhause ist, vergeben werden.
Der Verein ist bereits gut etabliert mit um die 25 bezahlende Mitglieder und eine Kassebehalt
von Euro 3.600. Sinnvoll wäre es mit einer neuen Mitgliederversammlung vor Weihnachten, die
unter anderem die Vorbereitungen für eine grosse Aktion für den nächsten "Natürlich Mobil"Tag am 18. Juni 2003 treffen soll.

Herr (?) von den Stadtwerken zeigt Interesse für eine Zusammenarbeit mit der
Mobilitätszentrale um einen eventuellen geteilten Standort an diesem Tag.
An der Mitgliederversammlung sollen Arbeitskreise (Herr Seuffert) geschaffen werden, die sich
um verschiedenen Themenbereiche für diesen Aktionstag bemühen.
Herr Thom empfiehlt ausserdem, eine oder mehrere Persönlichkeiten einzuladen, ähnlich wie
Herr Celle von der Karlsruher Mobilitätszentrale, der nach Konstanz bereits eingeladen wurde.
Herr (?) bestätigt, dass der Infobus der Stadtwerke am Natürlich Mobil Tag einen erheblichen
Erfolg erzielte, und dass mehrere Partner gesucht werden für gemeinsamen Auftritt.
Um diese Pläne weitervoranzutreiben wird die nächste Sitzung bereits für den 18. Juni
vereinbart.

Liebe Vorstands- und Vereinsmitglieder des Verein "Mobilitätszentrale e.V."
Beiliegend das Protokoll der Sitzung vom 25. September. Es freut uns, Sie zur nächsten
Vorstandsitzung im Verein Mobilitätszentrale einladen zu dürfen.
Diese findet am Mittwoch den 16. Oktober im Technischen Rathaus, Sitzungsraum, 4.
Stock, Untere Laube 24, um 19 Uhr, statt.
Wir heissen alle herzlich willkommen und verbleiben

mit freundlichen Grüssen,

Dr. Jürgen Ruff
1. Vorstandsvorsitzender

