Erklärung zum Mobilitätstag in Neustadt am 10.06.2022

Die Klimaaktion Neustadt begrüßt außerordentlich, dass es nach längerer Pause wieder einen
Mobilitätstag in unserer Stadt gab, um den Bürgerinnen und Bürgern Alternativen zum MIV
aufzuzeigen. Deshalb haben wir uns auch gerne beteiligt. Erfreulich war, dass verschiedene Akteure
(Verbände, Stadtverwaltung, SWN, Verkehrsmittelträger wie MoD, Stadtmobil, ,…) dabei waren und
die Gelegenheit hatten, sich untereinander zu vernetzen und auszutauschen.
Aus unserer Sicht ist es unabdingbar, dass dieses Forum keine Eintagsfliege bleibt, sondern verstetigt
wird. Dazu gehören weitere jährliche Mobilitätstage. Mangelndes Personal darf keine Entschuldigung
sein! Denn die Verkehrswende gehört zu den zentralen Herausforderungen unserer Zeit, die
kommunal gestaltet werden können und müssen.
Außerdem fordern wir, dass alle Akteure im Mobilitätsbereich in Neustadt an einen Tisch geholt
werden, um ein Mobilitätskonzept für NW zu entwickeln.
Daneben sind folgende Punkte verbesserungswürdig:
-

-

Deutlich mehr Werbung für den nächsten Mobilitätstag, damit möglichst viele
Neustadterinnen und Neustadter informiert werden können. Denn die Gesprächsrunden
fanden leider nur vor einzelnen Zuhörern statt. Außerdem sollten auch Diskussionen
zwischen den Gesprächsteilnehmern auf dem „Podium“ ermöglicht werden.
Überlegenswert wäre es, beim nächsten Mal einen Teil der Hauptstraße miteinzubeziehen,
um mehr Passanten zu erreichen
Erfreulich war, dass Bernhard Adams und Stefan Ulrich aus dem Stadtvorstand
zwischenzeitlich anwesend waren. Aber dass der Oberbürgermeister nicht erschien, ist
hoffentlich kein Zeichen, dass die Verkehrswende für ihn eine nur geringe Priorität hat.

Bei unserer Umfrage (s. nächste Seite) zeigte sich, dass deutliche Veränderungen gewünscht werden:
Neben einer Ausweitung von Tempo 30 auf das gesamte Stadtgebiet, der Reduzierung der Parkplätze
und der Anhebung der Parkgebühren, einer breit angelegten Kampagne für Alternativen zum MIV
war die Mehrheit dafür, dass die soziale und ökologische Verkehrswende in Neustadt eine hohe
Priorität in der Stadtspitze und Verwaltung haben sollte. Denn nur so kann ein gleichberechtigtes
Nebeneinander aller Verkehrsmittel erreicht werden!
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