Immer mehr Kieler lassen
das Auto stehen
Dresdner Wissenschaftler legten Studie nim Verkehrsverhalten vor
Kiel - Die Kieler haben die
Umwelt offenbarstärker
dsfrüher: Denn
59 proZent aller wigelegen
sie w u n d l i c h n n ü C k
-zu
mit dem fbd oder
dem Ottsntiichen Penonen-Ndwerkehr I~PNV).
Das seien sechs Prozentpunkte mehr als noch 2002,
erklärte die Stadt mit Hinweis auf eine Studie.

vor - mit den Antworten von
mehr als 1000 Bürgern: Danach sank der motorisierte
Individualverkehr in giel.im
Vergleich zu 2002 e b e n f d s
um sechs Prozentpunkte auf
41 Prozent. Nach Berechnungen der Stadt bedeutet das:
Die Kieler und Kielerinnen
haben das Auto etwa 10000mal öfter am Tag stehen lasSen als noch vor sieben Jahren.
Die Dresdner WissenVon Martina Drexler
schaftler haben Daten zur
Mobilität der Bevölkerung
Anfang 2008 hatten 3300 Kie- von 74 Städten und Kommuler Haushalte Post in ihren . nen in 13 Bundesländern ausBriefkästengefunden, mit der gewertet. Angaben, wie Kiel
sie um die Teilnahme an einer gegenüber anderen Städten
Befragung zum Verkehrsver- abschnitt, liegen der Stadt
halten gebeten wurden. Jetzt noch nicht vor. Danach wuchs
liegen die Ergebnisse des For- zwar der Anteil der Fußgänschungsprojekts ,,Mobilität ger von 24 auf 28 Prozent und
in den Städten" der Techni- der der Radfahrer von 17 auf
schen Universität Dresden stolze 21 Prozent. Doch in die
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tprijit auf zehn Prozent. in seinem Eintreten für den

Bwgermeider Peter Todeskino (Gdne) sieht sich durch
die Zahlen in dw Verkehrsund Umwel olitik der Landeshauptrih t best8tigt: Er
freute sich vcr allem, wie
starksicbdie Stadt bereits&rem Wumchziel, dass ein
Viertel aller Wege per FCihrrad
zurückgelegt werden, genfihert hat: „Mit der Radstation
am Hauptbahnhof setzen wir
nockPTTüF3ern Jahr einen
neuen Meilenstein." Dass der
OPNV-Anteil gesunken ist,
wundert ihn nicht: Das sei bereits während einer Untersuchung zur Einführung der
StadtRegionalBahn vor Jahren von Experten vorhergesagt worden. Infrastruktur,
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regionalen Schienenverkehr
bestätigt: Helfen könnten
jetzt nur gemeinsame Anstrengungen aller in der Region und im Land Verantwortlichen, um den Bau d e r StadtRegionalBahn umzusetzen,
sagte er in Anspielung auf den
Streit, wonach das Land sich
nicht an den Gutachter-Kosten für die Bahn beteiligen
will. Ein weiteres Ergebnis
der Studie: Um zum Arbeitsplatz zu kommen, nutzen 44
Prozent immer noch das Auto, 29 Prozent das Rad und
zwölf Prozent den ÖPNV.
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