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Sehr geehrte Damen und Herren
Sehr geehrte Kandidierende
mit diesem Schreiben möchten wir Sie bitten, sich für das Hauptanliegen unseres
Fördervereins, der Einrichtung einer Mobilitätszentrale in der Stadt Konstanz mit
Wirkung jedoch für die gesamte Region, einzusetzen und es in Ihren politischen
Zielkatalog für die kommende Legislatur aufzunehmen.
Konstanz und die Region zeichnen sich durch eine ungewöhnlich große Anzahl
verschiedenster Verkehrsträger zu Land, zu Wasser und in der Luft aus und die
Anzahl der unterschiedlichen Verkehrsträger nimmt weiter zu. Die Konstanzer
Stadtwerke sind inzwischen die größten Flottenbetreiber am Bodensee, die
Solarschifffahrt beginnt sich langsam zu etablieren, der Zeppelin wird mittelfristig
auch in Konstanz landen, die Katamaranverbindung nach Friedrichshafen kommt
bald und eine Kooperation zwischen Konstanz und Friedrichshafen bzgl. des
dortigen Flughafens ist auch schon im Gespräch.
Auch bei den traditionellen Fortbewegungsmitteln wird in Konstanz ständig etwas
verbessert, sei es der Ausbau des Radwegenetzes oder die Einführung von
Fahrradrikschas oder Innovationen bei den Taxi-Betrieben usw.. In Sachen
Mobilität herrscht in unserer Stadt viel Bewegung.
Wozu nun eine Mobilitätszentrale?
1 Damit all diese verschiedenen Verkehrsmittel zum größtmöglichen Nutzen der
Kunden vernetzt und aufeinander abgestimmt werden, bedarf es einer
übergeordneten professionellen Koordination (Mobilitätsmanagement).
2 Da auch der motorisierte Individualverkehr weiter zunimmt, durch Staus die
Mobilität eher einschränkt und durch Lärm und Schadstoffbelastungen die
Lebensqualität der Menschen am See mindert, kann durch aktives Marketing
für Verkehrsträger des im weitesten Sinne Öffentlichen Personennahverkehrs
eine nachhaltigere Mobilität gefördert werden (ÖPNV-Marketing).
3 Damit gerade die Nutzer der öffentlichen Verkehrsmittel in ihrer breiten Vielfalt
den Durchblick behalten, bedarf es einer professionellen Mobilitätsberatung
wie sie unter noch nicht ganz optimalen Bedingungen seit zwei Jahren auf
Betreiben des Fördervereins erfolgreich von der hiesigen Tourist-Information
bereits angeboten wird.
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Der Förderverein setzt sich dafür ein, alle drei Säulen einer vernetzten und
nachhaltigen Mobilität in Konstanz und der Region in dieser Stadt unter einem
Dach, nämlich in einer professionell organisierten Mobilitätszentrale als
Anlaufpunkt und Drehscheibe aller Anbieter und Nutzer von Verkehrsmitteln
aufzubauen und zu vereinigen.
Ob dies im Zuge eines mittelfristigen Umbaus des Konstanzer Bahnhofs
geschieht oder möglicherweise schon früher in Zusammenarbeit mit der Thurbo
AG, die eine Mobilitätsagentur im Bereich des Schweizer Bahnhofs anstrebt, ist
dabei zweitrangig. Entscheidend wird sein, dass der Aufbau einer solchen
Zentrale grenzüberschreitend und regional über den See hinweg erfolgt. Der
Förderverein schlägt deshalb vor, frühzeitig in Konstanz eine Projektkoordination
(mindestens eine halbe Stelle zum Aufbau weiterer Kontakte, einer Konzeption
sowie zur Erstellung von Finanzierungskonzepten) einzurichten, die jedoch aus
Neutralitätsgründen nicht bei einem der Verkehrsträger selbst angesiedelt sein
sollte; und bittet Sie, dies politisch zu unterstützen.
Falls Sie weitere Informationen wünschen, stehen wir Ihnen selbstverständlich
auch persönlich gern zur Verfügung. Schnellen Zugriff auf unsere Ziele und unsere
Arbeit ermöglicht zudem unsere neu eingerichtete Internet-Präsenz unter
http://www.foerderverein-mobilitaet-kn.de. Dort finden Sie alle Informationen
über unseren Verein, unsere Ziele, Mitglieder und Aktivitäten. Gerne werden wir
dort auch Ihre Stellungnahmen bzw. Unterstützungserklärungen für alle zugänglich
und werbewirksam veröffentlichen.

Vielen Dank schon vorab für Ihre Unterstützung
Für den Förderverein Mobilitätszentrale Konstanz

Dr. Jürgen Ruff, Vorsitzender
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