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Fellbach, den 23.Oktober 2013

Pressemeldung

Die Richtung stimmt
Die Ortsgruppe des ökologischen Verkehrsclubs (VCD) e.V. begrüßt die Weichenstellung zur
Verkehrsentwicklung in Fellbach, die der Gemeinderat mit seiner gestrigen Abstimmung zum
Verkehrsentwicklungsplan (VEP) auf den Weg gebracht hat. Erfreulich sei laut VCD auch,
dass der VEP, von der Stadtverwaltung und dem Planungsbüro R+T unter engagierter Beteiligung der Bürgerschaft Fellbachs im STAFFEL-25-Prozess erarbeitet, einstimmig von den
Gemeinderatsmitgliedern angenommen wurde.
„Mit der jetzt eingeschlagenen Richtung wird unsere Stadt in mehreren Schritten zu einem
immer lebendigeren und sichereren Ort gemacht. Besonders begrüßenswert ist dabei die Aufwertung der nördlichen Bahnhofstraße, die zukünftig verkehrsberuhigt sein und mehr Platz
zum Flanieren bieten wird“, erklärt der VCD Sprecher.
Eine wesentliche Rolle im VEP wird die Verkehrssicherheit spielen, des Weiteren sollen viel
frequentierte Ziele im Stadtgebiet in Zukunft besser mit öffentlichen Nahverkehrsmitteln
(ÖPNV), mit dem Rad und zu Fuß erreichbar sein – beides Ziele, die dem VCD Fellbach besonders am Herzen lagen.
Tadeusz Rzedkowski: „Dennoch bleibt ein kleiner Wehmutstropfen – wir hätten uns gewünscht, dass der Radverkehr zukünftig eine deutlich größere Rolle im städtischen Verkehrsmix spielen würde. Anvisiert vom VEP ist eine Steigerung von 10 auf 13 Prozent, im Bundesdurchschnitt liegt der Radverkehrsanteil bei 15 Prozent.“
Nach Jahren der Bevorzugung des motorisierten Individualverkehrs (MIV) sei mit der Erhöhung des Radverkehrsanteil im VEP zumindest ein Schritt in die Richtung der Gleichstellung aller Verkehrsarten getan worden, erklärt der VCD-Sprecher. Und dies, obwohl im
Entwicklungsprozess des VEP immer wieder Bedenken geäußert wurden, Verkehrsberuhigung schade der Wirtschaft. Ein Argument, das durch viele Beispiele in der Region längst
widerlegt werden konnte, bekräftigt Rzedkowski.
Der VCD sieht im Fellbacher VEP eine Kompromisslösung, die nun auf allen Gebieten die
Interessen der mobilen Freiheit, des Gewerbes und des Klimaschutzes mit der Steigerung der
Aufenthalts- und Lebensqualität Fellbachs miteinander vereinige.
Die Fellbacher VCD-Ortsgruppe setzt sich in der Stadt für ein Umfeld ein, in dem Mobilität
aller Verkehrsteilnehmer optimal möglich ist – ohne Benachteiligung der so genannten
schwachen Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer – den zu Fuß Gehenden oder Fahrrad
Fahrenden. Die VCD-Ortsgruppe beteiligte sich maßgeblich bei allen STAFFEL-25-Veranstaltungen zum Schwerpunkt Verkehr.
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