
 
 
 
 
 
 

Warum einen Arbeitskreis Verkehr der FW Eichstätt? 
 
 
Das Thema Verkehr hat auch in unserem LKR eine immer höhere Bedeutung. Dabei 
denken wir Verkehr in alle Richtungen: 

- Förderung und Ausbau des Radverkehrs 
- Förderung und Ausbau des ÖPNV 
- Lenken des Individualverkehrs in Richtung Verkehrsvermeidung – und 

Beruhigung 
 
Zudem ist ein wesentlicher Teil eines Verkehrskonzepts eine umfassende 
Vernetzung: 

- In den Verkehrswegen 
- Über die einzelnen Verkehrsmittel hinweg 
- Über Gemeindegrenzen hinweg 
-  Und über Landkreisgrenzen hinweg 

 
In allen Bereichen besteht im Lkr. Eichstätt noch hoher Handlungsbedarf! 
 
Es gibt derzeit einige gute Ansätze und Initiativen auf Kreisebene, wie z.B. das Ziel 
einen umfassenden ÖPNV in die Gemeinden zu bringen oder die Einführung des 365 
Euro Tickets für Schüler und Auszubildende. 
 
 
Das wollen wir weiterhin aktiv unterstützen und aus Bürgersicht mitgestalten. 
Hier gilt es attraktive Tarife für alle auch außerhalb der Ingolstädter Innenstadt 
einzuführen. Z.B. durch eine Zone „Eichstätt und Umgebung“ oder „Beilngries und 
Umgebung“. 
Die Vernetzung in den Verkehrsverbund Nürnberg muss weiterverfolgt werden 
Die Modernisierung des Eichstätter Bahnhofs in Wasserzell muss weitergetrieben 
werden, am besten mit gemeinsamen Aktionen aller Beteiligten. 
 
 
Im Bereich des Radverkehrs gilt es überörtliche, auf den Berufspendler 
zugeschnittene Radwege zu erschließen und diese attraktiv zu machen.  
Hier ist auch wichtig eine einheitliche Beschilderung und Vernetzung der 
Wegstrecken über Gemeinde -und Kreisgrenzen hinaus aufzubauen. 
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Wichtig ist künftig auch eine Mitnahmemöglichkeit von Fahrädern in den öffentlichen 
Bussen, damit sich diese beiden Mittel noch besser ergänzen. 
 
 
Im Bereich des Individualverkehrs ist es wichtig aktiv das bislang vorherrschende 
Prinzip „der Verkehr muss fließen“ anzugehen. Dadurch wird in vielen einzelnen 
Entscheidungen nach wie vor systematisch der motorisierte Verkehr allen anderen 
Verkehrsteilnehmern übergeordnet: 
 

- Es ist immer noch enorm schwer 30er Zonen oder Beschränkungen innerorts 
einzuführen. Auf Staatstraßen auch nur für LKWs in Realität unmöglich 

- Außerorts Geschwindigkeitsbeschränkungen an Gefahrstellen einzuführen ist 
auch sehr schwierig. Leider muss immer erst was passieren. 

- Ich denke hier müssen wir verstärkt politisch agieren. Die unteren Behörden 
haben wir oftmals keinen Handlungsspielraum. Der muss von der Politik 
kommen. 

 
 
 
Dieser AK sieht sich als Ansprechpartner und Unterstützer bei Einzelmaßnahmen 
aber auch bei regional übergreifenden Verkehrsthemen in der Stadt und im 
Landkreis Eichstätt. 
 
 
 
Im Arbeitskreis sollen vor allem Erfahrungen und gute Umsetzungsbeispiele 
ausgetauscht werden und der AK sieht sich als Ideenlieferant für einzelnen 
Gemeinden als auch den gesamten Landkreis. 
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