Geographisches Planungsbüro Dipl.-Geographin Nathalie Franzen, Gau-Odernheim

Protokoll des Treffens der AG Verkehr und Infrastruktur am 7. Juni 2018
Anwesende: Paeseler, Gerhard; Häußer, Anke; Matthäi, Helmut
Themen des Abends waren vor allem die Mitfahrbänke und Radwege.
Die Mitfahrbank an der alten Raiffeisenhalle steht bereits, etwas schräg, damit der Blick auf den
Verkehr Richtung Alzey fällt. Die Rückfahrmöglichkeit über die Bank in der Weyprechtstraße in
Alzey muss noch bekannter gemacht werden. Beim Rheinhessencenter wurde noch kein geeigneter Platz für eine Mitfahrbank gefunden, Anregungen sind willkommen. Die Bank bei Metallbau
Metzler soll saniert und auch als Mitfahrbank genutzt werden. Evtl. kann man auch die Bushaltestelle in Framersheim nutzen, allerdings ist das den Linienbetreibern i.d.R. nicht recht.
Wichtig ist die Bekanntheit und Akzeptanz, diese Form der Mobilität zu nutzen. Daher soll dafür
mehr Öffentlichkeitsarbeit erfolgen, auch mit einer Illustration zum Thema (Frau Franzen kümmert
sich um eine Zeichnung).
Vorgeschlagen wurde. einen Radweg über Dautenheim nach Alzey zu schaffen, was aber die Kooperation der betroffenen Ortsgemeinden bzw. mit der Stadt Alzey bedarf, auch hinsichtlich der
Kosten, da sonst Radwege an den Gemarkungsgrenzen enden würden. Ggf. können kombinierte
Rad- und Wirtschaftswege mit einer Förderung über das Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum
(DLR) mit EU-Mitteln erfolgen, es sind aber auch immer Gemeindemittel erforderlich.
Eine weitere Idee war ein touristischer Radweg, der ein Bindeglied zwischen dem Selztal und dem
Wonnegau bzw. den dort jeweils vorhandenen Radwegen herstellen könnte. Der Verleih von EBikes ist bereits ein Thema, Ladestationen in den Orten nehmen zu (wenn auch die Ladeanschlüsse bei den E-Bikes noch unterschiedlich sind und Adapter erfordern, die mitzuführen sind).
Der im Aufbau befindliche Bürgerbus-Service der VG erfolgt schrittweise; derzeit ist der 1. Bürgerbus aktiv, der 2. im Aufbau, und der 3. wird auch Gau-Heppenheim einbeziehen. Er richtet sich an
ältere und immobile Personen ohne PKW.

Eine Befragung aller Haushalte soll, wie bei den anderen thematischen Arbeitsgruppen auch, die
Projektideen vertiefen und ggf. ergänzen. Dazu wird ein gemeinsames Treffen aller AGs stattfinden (Termin folgt).

