Grußwort der Stadtspitze
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt,
die Mobilität ist eines der großen Zukunftsthemen und gewinnt gerade auch in einer
prosperierenden und von einem ländlichen Umfeld geprägten Stadt wie Landau stetig an
Bedeutung. Wir stehen vor tiefgreifenden gesellschaftlichen Veränderungen, auf die wir
vorbereitet sein müssen und die sich auf unsere Mobilität auswirken werden. Der Kfz-Verkehr
wird seine bedeutende Rolle behalten, zugleich aber emissionsärmer und „intelligenter“
werden. Der Radverkehr gewinnt im Zuge der Verbreitung von E-Bikes, Pedelecs und
Mietradsystemen an Bedeutung. Und der ÖPNV schließlich wird auch in den Mittelstädten
flexibler werden und attraktive Angebote vorhalten müssen. „Bedarfsgerechte Mobilität“ wird
an Bedeutung gewinnen, genauso wie die „Intermodalität“, also die Verknüpfung der
unterschiedlichen Verkehrsarten, um Menschen und Güter schnell, sicher und umweltschonend
von A nach B zu bringen.
Unsere Städte wurden in den vergangenen Jahrzehnten „autogerecht“ ausgebaut. Zukünftig
hingegen spielt der Umweltverbund auch unter den Gesichtspunkten des Klimaschutzes, der
erforderlichen Klimaanpassung, der Schadstoffreduzierung und der „Zurückeroberung des
öffentlichen Raumes“ für die Stadtbevölkerung eine deutlich wichtigere Rolle. Ohne
motorisierten Individualverkehr wird das Reisen in einer ländlichen Region wie unserer auch in
Zukunft nicht funktionieren. Allerdings sollte das Auto insbesondere im innerstädtischen Verkehr
nicht dauerhaft das primäre Verkehrsmittel der Wahl sein. Der Umstieg auf umweltverträglichere
und platzsparende Verkehrsmittel muss durch den Ausbau einer entsprechenden Infrastruktur,
durch Vorrangnetze und Mobilitätsstationen erleichtert werden.
In engagierter und konstruktiver Zusammenarbeit wurde in den vergangenen gut zwei Jahren
zusammen mit der Bürgerschaft und den Interessenverbänden ein integriertes kommunales
Mobilitätskonzept für alle Verkehrsarten entwickelt. Sie, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
haben maßgeblich daran mitgewirkt. Über Bürgerbeteiligungsprozesse und -veranstaltungen
sowie über eine eigens dafür eingerichtete Internetseite war es Ihnen möglich, sich in die
Entwicklung der Mobilität in unserer Stadt einzubringen. Dafür danken wir Ihnen recht herzlich.

Der vorliegende Bericht dient für die nächsten Jahre als Handlungsleitfaden, die „Mobilität der
Zukunft“ in Landau zu gestalten. Ziel ist die Sicherung und der Ausbau der vorhandenen
Infrastruktur für alle Verkehrsarten. Dabei sind Handlungsfelder und Maßnahmenbündel
bewusst offen gehalten, um auf die rasanten Entwicklungen im Verkehrssektor adäquat
reagieren zu können. Es bleibt die Aufgabe der städtischen Entscheidungsgremien, in Zukunft
aus dem Strauß an über 180 Einzelmaßnahmen Jahr für Jahr die richtigen Prioritäten zu setzen
und dem Leitziel „Landau vernetzt Mobilität“ gerecht zu werden. Diese Aufgabe wollen und
werden wir mit allem Nachdruck angehen.
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