Mobilitätskonzepte für den Landkreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge
Durch eine ungleiche Verteilung der Bevölkerung mit Konzentration auf die Städte
Marktredwitz, Selb und Wunsiedel mit geringer Dichte in der Fläche gestaltet sich der
ÖPNV im Landkreis entsprechend anspruchsvoll. Für die Zukunft ist ein flachendeckendes, zufriedenstellendes und finanzierbares Angebot mit öffentlichen Verkehrsmitteln aufrechtzuerhalten und durch neue innovative Konzepte zu ergänzen. Gleichzeitig ist es auch im Zeichen des Klimawandels sehr wichtig, umweltverträgliche Verkehrslösungen zu finden und zu stärken. In den aktuellen Mobilitätsstudien werden
die Bedürfnisse und Wünsche der Bevölkerung im Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge erörtert und die verschiedenen Möglichkeiten der Verkehrsanbindung nicht
nur im öffentlichen Personennahverkehr umfassend untersucht.
Die ersten umfangreichen Bestandsaufnahmen sind bereits
erfolgt. Auf dieser Grundlage wird
nun weitergearbeitet. In einer
landkreisweiten Befragung der
Haushalte und der Firmen wurden
die derzeitigen Verkehrsströme
und die Bedarfe zur Elektromobilität erhoben und auch nachgefragt
für welche Zeiten und Strecken
die Bürger einen derzeit nicht gedeckten Bedarf sehen. Diese Umfrage im Landkreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge wurde bereits abgeschlossen.
Bis auf weiteres können sich die Bürger im Onlineforum unter
www.vgf.forum.de in aktuelle Themen der Mobilität einbringen und mitdiskutieren. Bitte bringen Sie sich hier weiterhin sehr aktiv ein.
Um die Möglichkeit zu haben, sich bei einer persönlichen Begegnung mit den Experten und Ansprechpartnern für eine Verbesserung der Mobilität auszutauschen, sind
alle Bürger dazu eingeladen an einem Bürgerforum in ihrer Nähe teilzunehmen.
Montag, 20.11. um 18 Uhr
Dienstag, 21.11. um 18 Uhr
Mittwoch, 22.11. um 16 Uhr
Donnerstag, 23.11. um 18 Uhr
Montag, 27.11. um 18 Uhr

in Marktredwitz - Egerland Kulturhaus
in Selb - Jugend- und Kulturzentrum
in Wunsiedel - Sitzungssaal im Landratsamt
in Weißenstadt - Kur- und Touristikinformation
mit Informationen zur Elektromobilität
in Arzberg – Rathaus Sitzungssaal

Ziel des Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge ist es, von jung bis alt, vom Berufstätigen bis zum Schüler, vom Wanderer oder Biker, dem Urlauber und dem Besucher
des Landkreises, die Mobilität ohne dem eigenen Auto anzubieten und zu gewährleisten.

