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Es geht voran! Erfolgreiche Präsentation der Ideen im Rahmen des Projekts
„Geht’s noch (besser)? – Alternativ Mobil in Renningen“
Seit rund 9 Monaten läuft das Projekt „Geht’s noch (besser)? – Alternativ Mobil in Renningen“
nun schon bei uns – obwohl persönliche Treffen und eine große Öffentlichkeit Corona-bedingt
in der letzten Zeit nicht immer ganz so einfach umzusetzen waren, haben sich viele engagierte
Bürgerinnen und Bürger zusammengefunden, um gemeinsam in verschiedenen
Projektgruppen an ihren Themen zu arbeiten – mit dem Ziel, mit neuen Ideen das
Mobilitätsangebot in unserer Stadt zu verbessern und das Verkehrsaufkommen zu reduzieren.
Am vergangenen Freitag war es nun soweit, die verschiedenen Gruppen haben ihre Ideen im
Rahmen einer öffentlichen Projektkonsultation präsentiert und die Gäste hatten die
Gelegenheit, ihre Gedanken dazu zu äußern, die Ideen zu kommentieren und zu ergänzen.
Im Rahmen einer Online Veranstaltung haben sich rund 35 Personen eingefunden um die
verschiedenen Ideen, die bisher bestehen, gemeinsam weiterzudenken. An dieser Stelle ein
herzliches Dankeschön für die Mitwirkung an alle Teilnehmenden!

Jede Gruppe hatte einen eigens dafür eingerichteten virtuellen Raum, in dem der aktuelle
Stand des Projekts präsentiert wurde und anschließend die Möglichkeit zur Diskussion
bestand.
Darum geht’s:
Wer die Stadtnachrichten in den vergangenen Wochen aufmerksam gelesen hat, dem ist
sicher nicht entgangen, dass wir die verschiedenen Gruppen zu ihren Interessen, ihren Zielen
und ihren Vorhaben im Rahmen des Projekts interviewt haben.
So hat die Projektgruppe Kommunikation beispielsweise ein Konzept erarbeitet, wie
möglichst viele Bürgerinnen und Bürger zu aktuellen Informationen rund um das Thema
Mobilität über verschiedene öffentliche Kanäle informiert werden können. Hier werden sowohl
die bestehenden Kommunikationsstrukturen der Stadtverwaltung genutzt, als auch neue
Möglichkeiten ausprobiert. Als nächstes möchte sich die Gruppe mit den anderen Gruppen
vernetzten um die einzelnen Zielgruppen besser erreichen zu können.
Bessere Anschlüsse an die S-Bahn für den letzten Km um das S-Bahnfahren attraktiver zu
machen um mehr CO2 in Renningen einzusparen hat sich die Projektgruppe rund um das
Thema Anschlussmobilität zum Ziel gesetzt. Geplant ist eine Pendlerbefragung in den
Renninger Betrieben um ein besseres Verständnis für den Bedarf zu haben.
Ein Laufbus für Kinder – was sich für viele etwas exotisch anhört, hat ein ganz einfaches Ziel:
Was Mitfahr-Apps in puncto Fahrgemeinschaften für Berufspendler organisieren, macht der
Laufbus für Kinder. Gemeinsam zur Schule gehen, statt einzeln mit dem Auto gefahren zu
werden. Spaß ist vorprogrammiert. An der Grundschule in Malmsheim gibt es schon erste
Versuche dazu.
Wer sich mit den Angeboten und Dienstleistungen vor Ort in Renningen befasst, der merkt
schnell: Unsere Stadt hat bereits viel zu bieten! Wie schaffen wir es, dass noch mehr
Menschen vom Angebot vor Ort Gebrauch machen? Wie können wir vielleicht sogar Waren
an die Bürgerinnen und Bürger liefern, um innerstädtischen Verkehr zu vermeiden?
Car-Sharing ist in Renningen schon lange ein Begriff. Nicht bei allen, damit sich das ändert
und mehr Menschen die Möglichkeit haben flexibel von einem Verkehrsmittel zum anderen
umzusteigen, bekommt Car-Sharing eine neue Homepage die zeitgemäß alle Möglichkeiten
auf einen Blick zeigt und auch den Auftritt in den Sozialen Medien unterstützen soll. An der
Homepage und den Sozialen Medien arbeiten aktuell 8 Car-Sharer in ihrer Freizeit und setzten
den Input aus der Projektgruppe um. Auch der Car-Sharing Vorstand hat schon eine Probe
Mitgliedschaft beschlossen, um allen unverbindlich und unkompliziert die Möglichkeit zum Test
zu geben.
Einkaufen so klimaneutral wie möglich und dabei noch was für die eigene Gesundheit tun, das
geht am besten mit einem Lastenrad oder einem Fahrradanhänger! Die Gruppe rund um
dieses Thema hat zum Ziel, einen Lastenrad-und Fahrradanhängerverleih zu organisieren,
um ein möglichst niederschwelliges Angebot für alle Mitbürgerinnen und Mitbürger zu
schaffen, vom Auto auf das Fahrrad umzusteigen.
Sechs spannende Themen, zu denen es am Freitag regen Austausch gab. Hier können Sie
sich alles ganz genau anschauen: https://www.renningen.de/gehtsnochbesser Mit den
Rückmeldungen werden die einzelnen Gruppen nun weiterarbeiten – wie bisher gilt: Kommen
Sie gerne auf uns zu, wenn Sie Ideen und Anregungen zum Thema Mobilität in unserer Stadt
haben. Auch die Projektgruppen sind noch offen für Ideen und Ihr Engagement!

