Befragungen zur Elektromobilität in Waiblingen
Für die Stadt Waiblingen steht eine ressourcenschonende und nachhaltige Mobilität im Vordergrund der städtischen Bemühungen zur Verkehrsbeeinflussung. Daher hat sich die Stadt Waiblingen
im Rahmen eines regionalen Förderprogramms mit verschiedenen Maßnahmen beworben und den
Zuschlag erhalten. Folgende Teilprojekte und Beteiligte arbeiten in diesem Zukunftsprojekt unter
der Federführung der Stadt Waiblingen zusammen:
Carsharing mit Elektrofahrzeugen wird mit Stadtmobil Stuttgart e.V. entwickelt, die bereits 5 konventionell betriebene Carsharing-Fahrzeuge in Waiblingen bereitstellen. Zusätzlich wird der Einsatz
von Elektrofahrzeugen bei den Stadtwerken Waiblingen und der Parkierungsgesellschaft Waiblingen
realisiert. Die Stadtwerke setzen auch den weiteren Ausbau von Ladestationen für Elektrofahrzeuge
um und sind an der Errichtung einer Pedelec-Station am Bahnhof beteiligt, federführend ist hier die
Parkierungsgesellschaft. Eine Anlaufstelle zur Mobilitätsinformation und -beratung sowie den Aufbau eines Mobilitätsportals im Internet entwickelt die Ingenieurgesellschaft gevas humberg & partner gemeinsam mit der Stadtverwaltung.
Die beiden Projekte „Waiblingen e-MOBIL“ und „Vernetzung Elektro-Rad-Mobilität in der Region“
werden im Rahmen des regionalen Förderprogrammes „Modellregion für nachhaltige Mobilität“
des Verbands Region Stuttgart mit ca. 227.000 Euro und durch die Landesinitiative Elektromobilität
Baden-Württemberg II mit 25.000 Euro gefördert.
Neben der Maßnahmenumsetzung ist eine Evaluation bzw. Wirkungskontrolle vorgesehen. Zu Projektbeginn ist dafür eine Haushalts- und Unternehmensbefragung zum Informationsstand und zur
Grundeinstellung hinsichtlich der Elektromobilität sowie zur Aufnahme allgemeiner werktäglicher
Mobilitätsparameter vorgesehen. Diese Befragung soll am Projektende wiederholt werden, um die
Veränderungen zu ermitteln. Mit der Evaluation und der Durchführung dieser Startbefragungen ist
gevas humberg & partner beauftragt.
In den kommenden Tagen erhalten zufällig ausgewählte Waiblinger Haushalte und Unternehmen
ein Schreiben von der Stadt Waiblingen, in dem Sie zur Teilnahme an den Befragungen zum Thema
Elektromobilität in Waiblingen aufgerufen werden. Nur wenn sich möglichst alle befragten Personen und Betriebe beteiligen, kann ein vollständiges Bild entstehen. Durch die Beantwortung der
Fragen zur Einstellung, zum Haushalt bzw. Unternehmen und zum generellen Mobilitätsverhalten
tragen Sie wesentlich zum Projekterfolg bei, da die weitere Öffentlichkeitsarbeit sich auch an Ihren
Antworten orientieren wird. Zudem wird noch vor den Sommerferien eine Befragung in der Innenstadt und am Bahnhof Waiblingen erfolgen.
Die Stadt Waiblingen bedankt sich schon heute für Ihre Unterstützung!
Bei Fragen können Sie gerne bei der Abteilung Umwelt (Ansprechpartner Klaus Läpple, Tel.
07151/5001-445) oder der beauftragten Ingenieurgesellschaft gevas humberg & partner (Tel.
0721/831835-0) anrufen.
Anlagen:
- Befragungsunterlagen

