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Mobi litätskonzept für Fisc hla nd-Darß-Zingst und Bodden gemeinden
Für höhere Lebensqualität und Gästezufriedenheit sorgen....
Die vom Landkreis Vorpommern-Rügen beauftragten Planungsbüros IRS Consult und PTV
Transport Consult haben mit der Erfassung touristischer Daten ein zukunfts-
weisendes Mobilitätskonzept für Fischland-Darß-Zingst und die Boddengemeinden
vorgelegt (De2.2020).
Von April 2020 wurden Urlauber, Arbeitgeber und Einheimische zu ihren Mobilitäts-
bedürfnissen befragt.
ZIEL: Es soll ein attraktiveres Angebot sowohl für Anwohner als auch für Touristen
konzipiert werden.
Mitarbeiterlnnen beim regionalen Tourismusverband erarbeiten seit dem 1. Oktober 2019
grundlegende $ituationsanalysen und bereiten u" a. einen Auftaktworkshop mit Landkreis,
Bü rgermeistern, Kurd irektoren u nd Verkehrsträgern vor.

https :/lunrw.fischla nd-darss-zi n gst.delmobi I itaeU

a2.02.2021
Online-Umfrage für Einwohner und ÖPNV-Nutzer zur Fortschreibung des
Nahverkehrsplans des Land kreises Vorpom mern-Rllgen

Der Landkreis Vorpommern-Rügen schreibt derzeit seinen Nahverkehrsplan fort.
Ziel ist es dabei, die öffentliche Mobilität im Landkreis bedarfsorientiert anzupassen,
Nutzungsqualität zu verbessern und die Angebote weiterzuentwickeln. Neben einer
Verbesserung der Angebotsqualität sollen auch flexible Bedienangebote (=Rufbus) sowie
eine stärkere Verkehrsmittelverknüpfung (z.B.Anschlusssicherung arischen Bus und Bahn)
zur Erreichung dieses Zieles beitragen.
lm vergangenen Jahr konnten sich bereits ihre Bürgermeisterlnnen und
Amtsvorsteherlnnen in schriftlicher Form und in Rahmen von Mobilitätsdialogen mit den
jeweiligen Wünschen und Bedürfnissen an uns wenden. Aus diesen Ergebnissen entsteht
derzeit ein erster Entwurf.
Jetzt sind sie, die Einwohner des Landkreises und die Nutzer unseres
Nahverkehrsangebots gefragt. Mit Hilfe dieser Plattform möchten wir sie in die Konzeption
mit einbinden.
$ie können konkrete Vorschläge für die Rahmenbedienzeiten und für eine bessere
Verkehrsträgerverkntipfung und Haltestellenausstattung an uns senden. Weiterhin bitten wir
Sie um Beantwortung eines kurzen Fragekatalogs zu lhrer Einschätzung bezüglich
zukü nftiger Fahrzeugausstattu ng und Bedeutu ng der Dig italisierung.
Vorschlagseingabe Verkehrsträgerverknüpfung und Haltestellenausstattung
Vorschlagseingabe alternative Mobilität
Fragen zu lhrer Einschätzung der zukünftigen Qualität des Busangebotes

Die eingereichten Vorschläge und Antworten fließen in den Bearbeitungsprozess ein und
helfen uns bei der Erarbeitung. lhre Teilnahme ist bis einschließlich 31.03.2021 möglich.

http:/lwww.nahverkeh r-vorpommern.de/lGE§ Mobilitätsberatung


