Mobilitäts-Umfrage der Klimaaktion Neustadt im Juni/Juli 2022
Die Klimaaktion Neustadt hat im Juni und Juli beim Mobilitätstag, Zukunftstag und bei den
Infoständen in der Fußgängerzone eine Umfrage zum Thema Mobilität durchgeführt. Auch wenn die
Ergebnisse nach wissenschaftlichen Maßstäben nicht repräsentativ sind, zeigen sie doch wieder
einmal eindrucksvoll, wie sehr die Neustädterinnen und Neustädter mehr Tempo bei der
Verkehrswende erwarten: Dazu gehört die Forcierung von Tempo 30 in weiten Teilen der Stadt, die
Ausweitung des Parkraummanagements bzw. Erhöhung der Parkgebühren und die Reduktion der
Parkplätze (v.a. an Straßen und Bürgersteigen). All das ist nötig, um ein gleichberechtigtes
Nebeneinander der verschiedenen Verkehrsmittel zu erreichen und eine nachhaltigere Mobilität zu
fördern! Gleichzeitig müssen aber auch Alternativen gestärkt werden, d.h. Ausbau des ÖPNV,
Stärkung des Fuß- und Radverkehrs, Förderung des MoD und von Sharing-Angeboten (Carsharing,
Lastenrad-Sharing,…). Außerdem müssen diese Alternativen bei einem jährlich stattfindenden und
entsprechend organisierten Mobilitätstag/-fest im öffentlichen Bewusstsein verankert werden Weinfeste finden auch jedes Jahr statt!
Mangelndes Geld und Personal können keine Ausrede sein. Wo politischer Wille ist, ist auch ein Weg.
Welch eine Wirkung hätte es beispielsweise, wenn Stadtrat und Stadtspitze mit dem Fahrrad und zu
Fuß die Stadt erkunden und zugleich erfahren würden, an welchen Stellen Verbesserungsbedarf
besteht!
Daneben muss natürlich auch die Infrastruktur verbessert werden. Dazu gehört u.a. die Verbesserung
der Karl-Helfferrich- und Exterstraße. Obwohl diese Achse eine wichtige Verbindung in Nord-SüdRichtung Richtung Hauptbahnhof darstellt, verfügt sie nicht einmal über einen Schutzstreifen! Die
Straßenbreite würde dies ermöglichen, sofern man eine überschaubare Anzahl an Parkplätzen
aufhebt. Dabei gilt es zu berücksichtigen, dass durch eine bessere Fahrradinfrastruktur auch weniger
Menschen mit dem Auto und entsprechendem Parkdruck in die Stadt fahren würden.
Nicht nur die Klimaaktion, sondern die Menschen dieser Stadt fordern eine zukunftsweisende Politik!

Die Klimaaktion Neustadt/Weinstr. im Juli 2022

Anhang: Details zur Umfrage und Fotos der einzelnen Umfrageergebnisse

Ergebnisse einer Umfrage zur Verkehrspolitik in Neustadt im Juni und Juli 2022
Hinweis: Die unterschiedliche Teilnehmerzahl liegt darin begründet, dass sich manche Teilnehmer
nicht zu allen Themen äußern wollten.
Stimme zu
34+ 13 +30 +26 +23 =
126 (86%)

Teils/teils
6+ 3+1 +4 +1 +1
= 16 (11%)

dagegen
0+1+0 +1 +1 +1
= 4 (3 %)

Weniger Parkplätze und
damit mehr Raum für
Fußgänger/Radfahrer sowie
für Grünanlagen,
Treffpunkte, Platz für
Außengastronomie,…
Teilnehmer: 130

18+ 8 +18 +16+15
= 75 (58%)

11+ 2 +9 +13 +4
= 39 (30%)

8+4 +2 + 0 +2
= 16 (12%)

Mehr
Parkraumbewirtschaftung
und höhere Parkgebühren
zur Finanzierung der Rad/Fußgängerinfrastruktur,
ÖPNV-Ausbau, besseres
Carsharing-Angebot,…
Teilnehmer: 130

23+ 9 +18 +15 + 15
= 80 (61,5%)

10+ 4 +5 +10 +6
= 35 (27%)

5+3 +4 +3 + 0
= 15 (11,5%)

Oberste Priorität für das
Thema „soziale und
ökologische
Verkehrswende“ in der
Stadtspitze/Verwaltung.
Teilnehmer: 129

28+12 +19 +24 +20
= 103 (80%)

10+1 +4 +5 +3
= 23 (18%)

1+2 +0 + 0 +0
= 3 (2%)

Entwicklung einer breit
angelegten Imagekampagne
für Rad-und Fußverkehr
(Info-Veranstaltungen,
Mitmach-Aktionen,
Plakatierung,…), um einen
Kulturwandel
herbeizuführen.
Teilnehmer: 126

26+16 +19 +26 +21
= 108 (86%)

9+0 +3 +0+2
= 14 (11%)

2+0 +2 +0+0
= 4 (3%)

Tempo 30
flächendeckend/weitgehend
in Neustadt- für mehr
Sicherheit für
Radfahrer/Fußgänger,
weniger Lärm und weniger
Abgase (wie z.B. in Spanien
seit 2021 gültig)
Teilnehmer: 146

Hinweis: Ein Großteil
derjenigen, die mit
teils/teils gestimmt
haben, sind für
weniger Parkplätze
an Straßen zugunsten
anderer Nutzung.
Zentrale Parkplätze
sollen beibehalten
und evtl. in der Höhe
erweitert werden.

