NACHHALTIGE STADTENTWICKLUNG

Eure Ideen im Themenbereich Mobil sein und transportieren –
Unsere Antworten
Der verkehrsbedingte Schadstoffausstoß in Göttingen liegt bei rund einem Viertel der gesamten Treibhausgas-Emissionen. Es ist daher nicht verwunderlich, dass der Bereich Mobilität in
Klimaschutz-Debatten als eine der wichtigsten Stellschrauben angesehen wird.
Auch viele Göttinger*innen haben die W ichtigkeit von klimafreundlicher Mobilität erkannt. Von den über 740 eingegangenen
Klimaschutz-Ideen, stammen die meisten,
290 Vorschläge, aus dem Bereich „Mobil
sein und transportieren“.
Angesichts des Potentials, welches im Bereich Mobilität vorhanden ist, ist es umso
wichtiger, dass innovative Ideen in Strategien und Maßnahmen umgewandelt werden, die eine klimafreundliche Mobilität fördern. Daher bedanken wir uns herzlichst bei
allen Ideengeber*innen für ihre rege Teil- Foto: Stadt Göttingen
nahme!
Dieser Artikel soll aufzeigen was bereits direkt in bzw. von der Stadtverwaltung umgesetzt
wurde oder sich in der Umsetzung befindet, wo die Grenzen im kommunalen Klimaschutz
liegen oder wie die Stadt Bürger*innen und anderen Klimaschutz-Akteur*innen unterstützend
und beratend zur Seite stehen kann.
Exkurs: „Klimaplan Göttingen 2030“ und „Klimaplan Verkehrsentwicklung“ –
Was ist da eigentlich der Unterschied?
„Klimaplan Göttingen 2030“, „Klimaplan Verkehrsentwicklung“, „Radverkehrsentwicklungsplan“ –
bei den vielen verschiedenen Konzepten der
Stadt Göttingen zum Thema Klimaschutz und
Verkehr fällt es teilweise schwer den Überblick
zu behalten. Besonders, dass das Thema Mobilität im „Masterplan 100% Klimaschutz“, der jetzt
in Form des „Klimaplan Göttingens 2030“ weitergeschrieben wird, verhältnismäßig wenig Beachtung findet verwundert einige Ideengeber*innen.
Doch gerade da der Themenbereich Mobilität im
kommunalen Klimaschutz so eine wichtige Stell- Foto: Stadt Göttingen
schraube ist, gibt es ein eigenes Konzept, welches die beiden Themen Klimaschutz und Verkehr miteinander verbindet – der „Klimaplan Verkehrsentwicklung“. Dieser Plan, der vom
Fachdienst Stadt- und Verkehrsplanung gemeinsam mit Fachleuten und Bürger*innen entwickelt und vom Rat 2015 beschlossen wurde, legt Maßnahmen und Strategien für ein klimaschonendes Mobilitätskonzept in Göttingen fest. Fortgeschrieben wird er voraussichtlich 2025.
Konzepte wie der „Radverkehrsentwicklungsplan“ ergänzen den „Klimaplan Verkehrsentwicklung“, indem sie ihren Fokus auf einzelne Handlungsfelder des „Klimaplan Verkehrsentwicklung“ legen und detaillierter auf Maßnahmen in diesen Bereichen eingehen.
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Der „Klimaplan Göttingen 2030“ wird momentan vom Referat für Nachhaltige Stadtentwicklung entwickelt. Im Handlungsfeld „Mobilität“ greift er die Maßnahmen des Klimaplans
Verkehrsentwicklung auf, ergänzt sie und unterstützt damit wichtige Weichenstellungen. Im
Klimaplan Göttingen 2030 werden zudem ergänzend punktuelle, aktuelle Projektschwerpunkte
zum Thema Mobilität in Form von Maßnahmensteckbriefen verankert, Vorschläge aus den
Beteiligungsprozessen mit eingebracht und umfassende Strategien und Maßnahmen zu weiteren Klimaschutz-Themenbereichen entwickelt.
Der „Klimaplan Göttingen 2030“ stellt somit umfassende Ziele, Maßnahmen und Projekte für
mehrere Klimaschutz-Bereiche vor, während der „Klimaplan Verkehrsentwicklung“ sich auf
den Themenbereich Mobilität fokussiert und dort Strategien und Maßnahmen formuliert.

Mehr Förderung des Radverkehrs
Fahrräder stoßen bei Gebrauch keine Treibhausgase aus, sind geräuscharm und verbrauchen
– auch wenn der Bahnhofsvorplatz in Göttingen auf den ersten Blick ein anderes Bild vermittelt
– wenig Platz. Für eine klimaschonende Fortbewegung innerhalb und außerhalb von Städten
sind Fahrräder ein bevorzugtes Transportmittel. Göttingen ist zwar wiederholter Spitzenreiter
in der Kategorie „Städte mit 100.000 bis 200.000 Einwohnern“ des Fahrradklimatests 2020
des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC), viele Ideengeber*innen sehen das Fahrradpotential in Göttingen jedoch noch nicht ausgeschöpft und wünschen sich mehr Förderung
des Radverkehrs.
Was macht die Stadt direkt?
Einen detaillierten Überblick über alle
Strategien und Maßnahmen der Stadt
zum Thema Radverkehr bietet der Radverkehrsentwicklungsplan der Stadt.
Der Plan konkretisiert den Klimaplan Verkehrsentwicklung
im
Handlungsfeld
„Neue Wege fürs Rad“ und hat zum Ziel
die Fahrradnutzung in Göttingen attraktiver und sicherer zu gestalten. Einen Kurzüberblick über das Thema Radverkehr,
sowie alle weiteren Verkehrsmittel in Göttingen, gibt es auch in der Informationsbroschüre „Einfach unterwegs in Göttingen“.
Der weitere Ausbau der Fahrradinfra- Foto: Stadt Göttingen
struktur im Stadtgebiet mit sicheren Wegen für Radfahrende ist dabei ausschlaggebend. Ein wichtiges Projekt ist hier der Ausbau des
Radschnellweges, er ist der bundesweit erste Radschnellweg, der zentral durch eine Stadt
führt. Der Radschnellweg führt vom Göttinger Bahnhof zu den bedeutenden Arbeitsplatzschwerpunkten in Göttingen (Uniklinikum und weitere Einrichtungen des Göttingen Campus).
Vorteil des Schnellweges ist die großzügige Dimensionierung des Radweges (4m), sowie das
sichere Befahren auch bei höheren Geschwindigkeiten. Ergänzend kann an einigen Stellen
entlang des Radschnellwegs durch die Zählschleifen im Radweg der Radverkehr gemessen
werden und je nach Höhe des Radverkehrs-Aufkommens und nach Verkehrslage kann es zu
einer grünen Welle für den Radverkehr kommen. Aktuell wird der Radschnellweg vom Göttinger Bahnhof nach Rosdorf ausgebaut und eine nördliche Erweiterung nach Bovenden wird
geprüft.
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Zusätzlich zum Radschnellweg hat die Stadt auch sogenannte Fahrradstraßen geschaffen.
Ziel von Fahrradstraßen ist es, Radfahrenden ein zügiges und komfortables Vorankommen zu
gewährleisten. Das kann sichergestellt werden, indem Tempo 30 in den Fahrradstraßen gilt,
Radfahrende das Tempo auf den Straßen bestimmen und andere Verkehrsteilnehmende sich
diesem anpassen müssen, Kraftfahrzeuge erst durch ein Zusatzzeichen freigegeben werden
müssen und es Radfahrenden erlaubt ist nebeneinander zu fahren. Zusätzlich zu den bereits
geschaffenen Fahrradstraßen wird, im Rahmen des vom Rat beschlossenen Verkehrsentwicklungsplans, eine Ausweisung weiterer Fahrradstraßen im Stadtgebiet angestrebt. So werden
bereits Fahrradstraßen durch das Leineviertel geschaffen und Fahrradstraßenausweisungen
im Zuge der Veloroute Weende stehen kurz vor der Umsetzung.
Um Radfahrende zu unterstützen, die die Innenstadt beispielsweise einfach nur durchqueren
wollen, ist eine „Ostumfahrung“ für Radfahrende in Planung.
Fahrräder müssen jedoch nicht
nur gefahren, sondern auch bei
Nicht-Benutzung geparkt werden. Viele Ideengeber*innen
wünschen sich daher mehr
Fahrradstellplätze im Göttinger Stadtgebiet. Mehr Fahrradstellplätze sollen, auf einen Beschluss vom städtischen Bauausschuss hin, in der Innenstadt
geschaffen werden. Der benötigte Platz für die voraussichtlich
450 Stellplätze soll in Teilen
dadurch geschaffen werden,
dass Kfz- Parkplätze in Flächen
für Fahrradabstellanlagen um- Foto: Stadt Göttingen / C. Mischke
gewandelt werden.
Um zu verdeutlichen, wie platzsparend Fahrräder geparkt werden können, wurden im Frühjahr
2019 zwei mobile Fahrradständer – sogenannte CarBikePorts – erworben. Die CarBikePorts
haben die seitliche Silhouette eines Pkw und veranschaulichen, dass anstelle eines Pkw zehn
Fahrräder auf der gleichen Fläche Platz finden können. Des Weiteren kann über den Gebrauch
der mobilen Fahrradständer festgestellt werden, wo Bedarf für zusätzliche Fahrradbügel besteht. Parallel dazu gibt es Überlegungen, abschließbare Abstellplätze, sogenannte „Fahrradboxen“, einzurichten, damit Fahrräder vor Diebstahl geschützt werden können. Die geplanten
Fahrradboxen sollen zudem auch Lademöglichkeiten für E-Bikes enthalten, sodass es neben
dem Fahrradparkhaus noch weitere Stellplätze gibt, an denen Bürger*innen ihre E-Bikes aufladen können.
Um Bürger*innen ein nahtloses Vorankommen zu gewährleisten, werden zusätzlich, im Rahmen des barrierefreien Umbaus der städtischen Bushaltestellen, immer mehr Haltestellen mit
Fahrradstellplätzen ausgestattet.
Was macht die Stadt um Bürger*innen zu unterstützen?
Um Bürger*innen zu motivieren sich klimaschonend fortzubewegen nimmt die Stadt seit 2014
an der bundesweiten Fahrrad-Aktion Stadtradeln, des Klima-Bündnis e.V., teil. Bei der Aktion
werden Bürger*innen einmal im Jahr dazu aufgerufen sich drei Wochen lang klimaschonend
fortzubewegen. Dabei können sie mit Freund*innen, Familie oder Kolleg*innen Teams gründen und gemeinsam für einen lärm- und CO2-freien Verkehr radeln. 2020 radelten 552 Radler*innen gemeinsam 141.070 km und konnten so 20.737 kg CO2-Emissionen einsparen.
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Um auch größere Waren oder Gegenstände mit dem Fahrrad zu transportieren und so einen
weiteren Schritt in Richtung klimafreundliche Mobilität zu tun, gibt es in Göttingen das Projekt
„LEILA“ des ADFC, an welchem sich die Stadt finanziell beteiligt. Bei LEILA können Lastenfahrräder online gebucht und ausgeliehen werden. Während der Corona-Pandemie gibt es den
Lieferdienst „LEILA liefert“ durch den die Bestellungen bei Göttinger Läden kostenlos und ökologisch-freundlich zu den Kund*innen kommen.
Weitere Projekte in Göttingen, die Fahrradbesitzer*innen das Leben erleichtern wollen, sind
beispielsweise die Fahrrad-Selbsthilfewerkstätten des ADFC und des AStA. In diesen kann
Fahrrad-Fachwissen ausgetauscht werden und Bürger*innen bzw. Studierende können ihre
Fahrräder unter Unterstützung der Werkstatteams selbst reparieren. Überdies gibt es zwei
„Bike-O-Maten“, die mit Fahrradteilen und –zubehör ausgestattet sind und so für spontane,
kleinere Reparaturen zur Verfügung stehen.
Für Pendler, die beispielweise vom oder zum Bahnhof ihr Fahrrad benutzen und es sicher
abstellen wollen, gibt es das Fahrrad-Parkhaus in der Nähe des Bahnhofs – inkl. Akkuaufladung für E-Bikes.

Mehr und günstigeren ÖPNV
Fahrradfahren als klimafreundliche Mobilitätsalternative ist nicht für jede*n und jede Situation
geeignet. Sei es aufgrund körperlicher Beeinträchtigungen, des Alters, kleiner Kinder, des
Wetters, weil der Einkauf zu schwer oder einfach der Weg zu lang ist – viele Bürger*innen sind
auf eine motorisierte Alternative der Fortbewegung angewiesen. Diese Alternative muss nicht
nur ein vielseitiges Streckenangebot haben, um möglichst viele Bürger*innen abzuholen, sie
muss auch finanzierbar sein und klimaschonend betrieben werden.
Viele Ideengeber*innen wünschen sich daher einen günstigeren, mit alternativen Energien betriebenen Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV), der sie mit einer dichten Taktung von A
nach B bringt.
Was macht die Stadt direkt?
Einen detaillierten Überblick über alle
Strategien und Maßnahmen zum
Thema ÖPNV bietet der „Nahverkehrsplan 2019 bis 2023“ der Stadt
Göttingen, welcher alle 5 Jahre fortgeschrieben wird. Die Stadt ist der Aufgabenträger für den innerstädtischen
ÖPNV. Für Fahrten aus dem Umland
in die Stadt bzw. ins Umland ist der
Zweckverband Verkehrsverbund Südniedersachsen (ZVSN) zuständig. Im
Hinblick auf den nächsten Nahverkehrsplan wurde entschieden, dass
dieser von der Stadt und dem ZVSN
gemeinsam erarbeitet wird.
Im Stadtgebiet sind momentan zwölf
Plug-in-Hybridbusse im Einsatz.
Perspektivisch sollen nur noch Busse
mit alternativen Antriebstechniken angeschafft werden. Die Größe der
Fahrzeuge orientiert sich dabei an
Foto: Stadt Göttingen / C. Malsch
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den bestehenden Fahrgastnachfragen im Stadtbusverkehr. So werden beispielsweise größere
Busse zu den Zeiten des Schul- und Berufsspitzenverkehrs eingesetzt. Alle E-Busse werden
seit Jahren und auch zukünftig mit Ökostrom versorgt. Momentan werden die E-Busse auf
dem Busbetriebshof geladen, in den nächsten zwei Jahren sollen vier Ladestationen für EBusse im Stadtgebiet geschaffen werden.
Damit die Busse möglichst fließend im Stadtgebiet vorankommen, wurde ein ÖPNV-Beschleunigungsprogramm erstellt und umgesetzt. In dessen Zuge wurden bis Ende 2020
über 80 Lichtsignalanlagen mit modernster Technik ausgestattet, sodass Busse an diesen priorisiert werden können.
Viele Ideengeber*innen wünschen sich günstigere Möglichkeiten um – vor allem im städtischen Umland – an ihr Ziel zu kommen. Im Verkehrsverbund Südniedersachsen (VSN) wurde
eine Tarifreform, inkl. einer Vielzahl an Tarifvergünstigungen, entwickelt, welche am
01.01.2021 gestartet ist.
Im Stadtgebiet wurde zudem ein Luftlinientarif eingeführt. Der Tarif setzt sich aus einem
Grundpreis und einem Kilometerpreis zusammen, sodass automatisch eine Tarifberechnung
zwischen Einstiegs- und Ausstiegshaltestelle stattfindet. Bürger*innen benötigen so nur die
FAIRTIQ-App und keine Kenntnisse über die vorliegenden Tarife, durch einen Tagesdeckel
und einen Fahrtendeckel behalten sie aber trotzdem den finanziellen Überblick.
Was macht die Stadt um Bürger*innen zu unterstützen?
Die Stadt unterstützt Bürger*innen bei ihren eigenen Mobilitätsprojekten. Im Rahmen des Projektwettbewerbs zum Klimaplan 2030 wurden 8 Projekte im Themenbereich „Mobil sein und
transportieren“ eingereicht. Zwei von ihnen wurden von der Jury ausgewählt und werden im
Rahmen der Projektwerkstätten als strategische Projekte weiterentwickelt.
Für Senior*innen gibt es die Möglichkeit freiwillig dauerhaft ihren Führerschein abzugeben
und im Gegenzug ein 6-Monats-Ticket für Bus und Bahn zu erhalten.
Um mehr Transparenz zu schaffen und es Bürger*innen einfacher zu machen einen Überblick
über das Mobilitätsangebot in Göttingen zu bekommen, ist ab 2021 die Prüfung und Konzepterarbeitung einer Mobilitäts-App geplant, die u.a. mehrere Verkehrsmittel umfassen soll und
damit die gewünschte Wegekette multimodal und digital anbietet.

Mehr Förderung des Fußverkehrs
Ein Fortbewegungsmittel
was neben Fahrrädern,
Autos und Bussen schnell
in den Hintergrund gerät
sind die eigenen Füße.
Dabei werden, laut einer
Haushaltbefragung
im
Jahr 2016, rund 22% der
Wege in Göttingen zu Fuß
zurückgelegt. Viele Ideengeber*innen
haben
Sorge, dass sie als Fußgänger*innen vergessen
werden und wünschen
sich mehr und sicherere
Fußwege in Göttingen.
Foto: Stadt Göttingen / C. Malsch
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Was macht die Stadt direkt?
Im Rahmen der Netzkonzeption sollen für den Fußverkehr wichtige Alltagsrouten und Grünverbindungen definiert werden, sodass Fußgänger*innen sicher und bequem von A nach B
kommen. Besonders Strecken unter einem Kilometer werden von drei Viertel der Göttinger*innen zu Fuß zurückgelegt. In kurzen Wegen liegt somit viel Potential sich klimafreundlich fortzubewegen.
Um zu veranschaulichen wie ein klimaschonendes Nahmobilitätskonzept in einzelnen Quartieren aussehen kann, wurde das Initialprojekt „Modellprojekt für ein Nahmobilitätskonzept“ gestartet. Dabei wurde die Südstadt als Quartier ausgewählt. Dort werden, mit Hilfe
einer umfassenden Beteiligung der Bewohner*innen, durch gut durchdachte Fuß- und Fahrradverbindungen Abgase und Lärm reduziert. Zusätzlich werden Flächen und Plätze so erweitert, dass sich Bewohner*innen gerne und länger dort aufhalten, wodurch das Quartier lebendiger und attraktiver wird. In dem Modellprojekt werden Erfahrungen gesammelt, die dann
Stück für Stück auf andere Quartiere übertragen werden können.
Insbesondere in der Göttinger Innenstadt lassen sich die wichtigsten Ziele zu Fuß erreichen.
Um die Innenstadt herum dient der Göttinger Stadtwall als zentrale Grünverbindung, die in
Zukunft weiter aufgewertet werden soll.
Bei der Gestaltung der Fußwege wird bei Neuplanungen darauf geachtet, dass diese nach
Möglichkeit ein Mindestmaß von 2,50 m Gehwegbreite haben, damit Fußgänger*innen sie bequem nutzen können. Aufgrund geringer Straßenquerschnitte ist dies insbesondere bei bestehenden Fußwegen allerdings nicht immer überall möglich.
Um die Fußwege und beispielweise Kreuzungen und Bushaltestellen für Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen barrierefrei zu konstruieren, werden verschiedene Hilfsmittel
eingesetzt. Für Menschen mit Sehbeeinträchtigungen wurden in den letzten Jahren immer
mehr Kreuzungen mit taktilen Elementen (Leitplatten) ausgestattet, deren Ausbau in der Zukunft an allen umzubauenden Knotenpunkten vorgesehen ist. Für Rollstuhlfahrer*innen oder
Personen mit Rollatoren wurden Absenkungen an diesen Knotenpunkten geschaffen. So kann
nach und nach eine barrierefreie Fußverkehrsinfrastruktur ausgebaut werden.

Weniger motorisierter Individualverkehr
In dem motorisierten Individualverkehr (MIV) sehen viele Ideengeber*innen eine große Quelle
der CO2-Belastung. Neben der CO2-Belastung spielen auch Faktoren wie Lärm und Sicherheit
im Straßenverkehr eine schwerwiegende Rolle dabei, sodass der Wunsch nach restriktiven
Maßnahmen im MIV wächst.
Was macht die Stadt direkt?
Detaillierte Strategien und Maßnahmen zum Thema MIV wurden im Rahmen des „Klimaplan
Verkehrsentwicklung“ entwickelt
und festgehalten.
Um den Verkehr beispielweise in
der Innenstadt zu reduzieren,
soll auf Basis der bereits bestehenden straßenverkehrsrechtlichen der Lieferverkehr besser
geregelt werden.
Eine Reduktion des MIV kann
nicht alleine im Raum stehen, Foto: Stadt Göttingen / C. Malsch
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sondern muss auch mit der Förderung anderer, klimaschonender Mobilitätsangebote einhergehen, sodass eine klimafreundliche Fortbewegung von A nach B weiterhin gewährleistet werden kann. Häufig kann auch die Kombination von zwei verschiedenen Verkehrsmitteln zielführend sein. Momentan besteht die Absicht eine konzeptionelle Untersuchung zum Parkraummanagement in die Wege zu leiten, um beispielsweise potentielle Pendlerparkplätze, in Verbindung mit einem ÖPNV-Angebot zu analysieren.
Auch schon eine Reduktion der Fahrzeuge auf den Straßen kann die CO2- Belastung senken.
Wenn Fahrer*innen beispielsweise Fahrzeuge nur nach Bedarf benutzen und besitzen und die
Fahrzeuge – anstatt den Großteil des Tages in Garagen zu verweilen – bei nicht Gebrauch
von anderen Personen genutzt werden können, besteht die Möglichkeit eine Menge an Ressourcen zu sparen. Eine Studie des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur
zeigt beispielsweise, dass Privat-PkW durchschnittlich 97 Prozent des Tages Zuhause geparkt
werden. Um PkW daher besser zu nutzen, gibt es in Göttingen bereits einige Carsharing Angebote, die insbesondere im öffentlichen Raum sichtbarer werden sollen.
Um den Lärm durch Fahrzeuge zu reduzieren und für mehr Sicherheit im Straßenverkehr zu
sorgen, ist es hilfreich die Fahrgeschwindigkeiten zu reduzieren. In Göttingen wurde bereits
der Großteil des Straßennetzes, bei dem es gesetzlich möglich ist, in Tempo-30-Zonen umgewandelt. Für die Ernennung weiterer Tempo-30-Zonen muss zunächst eine Änderung der
Straßenverkehrsordnung auf Bundesebene erfolgen, da es durch die Straßenverkehrsordnung bestimmte Vorgaben gibt, nach welchen Kriterien eine Straße als Tempo-30-Straße ausgezeichnet werden darf. Um zu analysieren wie wirkungsvoll ein Tempo-30-Limit auf Hauptverkehrsstraßen ist, nimmt Göttingen am Modellprojekt „Tempo 30 auf Hauptverkehrsstraßen“ des Landes Niedersachsen teil. Versuchsort des Modellprojektes ist die Königsallee.
Neben geringeren Geschwindigkeiten im Verkehr zur Reduktion der Feinstaubbelastung und
der erhöhten Sicherheit auf den Straßen, wünschen sich einige Ideengeber*innen auch Maßnahmen die speziell den Schulweg ihrer Kinder sicherer gestalten. Zur Gestaltung von Schulwegen werden Schulwegpläne erstellt. Ein Schulwegplan ist eine kartografische Darstellung
des Umfelds einer Schule. Auf ihr werden sichere Querungsstellen, Gefahrenstellen und deren
Bewältigung, sowie günstige Wege vom Wohnort der Kinder zu Schule aufgezeigt. Um zudem
die Gefahr durch tote Winkel zu reduzieren, sind beispielsweise die Fahrzeuge der Göttinger
Entsorgungsbetriebe, die seit dem vergangenen Jahr angeschafft wurden bzw. sich in der Beschaffung befinden, mit einem Abbiegeassistenten ausgestattet.

Klimaplan Göttingen 2030 und das Thema „Mobil sein und transportieren“ – Was sind die nächsten Schritte?
Für den Klimaplan Göttingen 2030 werden durch verschiedene Beteiligungsformate Ideen,
Projekte und Maßnahmen gesammelt. So gab es beispielsweise Bürger*innenbeteiligungsangebote in Form des Ideenfinders und des Projekt-Wettbewerbs, bilaterale Gespräche mit der
Politik und Initiativen, sowie Fachbeteiligungen, bei denen eine Vielzahl von Expert*innen und
Akteur*innen zu ausgewählten Themenbereichen zusammengekommen ist und sich ausgetauscht haben.
Die eingereichten Ideen zum Themenbereich “Mobil sein und transportieren, werden dabei
geprüft, die zwei prämierten Projekte aus diesem Bereich wurden in Projekt-Werkstätten weiterentwickelt.
Zudem ist in dem neu gegründeten Referat für Nachhaltige Stadtentwicklung ist eine Referent*innenstelle für den Bereich Mobilität besetzt wurden. Die Ideen und Anregungen werden
somit auch in die Arbeit der Stadtverwaltung einfließen.
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