LEADER Projekt
Studie "Machbarkeit Mikromobilität Steyr Kirchdorf"
Nächste Schritte in der Region Steyr Kirchdorf:
1) Zentrale Forderung nach und großer Bedarf einer regionalen Koordination des
Themas Mobilität („Mobilitätsmanagement“)
Das Thema Mobilität stellt sich vielfältig und sehr vernetzt dar, wodurch eine regionale
Koordinationsstelle (eine Ansprechperson, ein Mobilitätsmanagement) wesentlich scheint, für ein
strategisches und zielgerichtetes Vorankommen im Thema. Die Forderung nach einem regionalen
Mobilitätsmanagement, welche bereits mehrfach beim Land OÖ durch die Region positioniert wurde,
haben die Teilnehmer bekräftigt. Dies ist auch die Basis, um in Teilbereichen der Mobilität Umsetzungsund Pilotprojekte realisieren zu können, z.B. im Feld der „Mikromobilität“ (siehe TOP 1)!

2) Maßnahmen zur Bewusstseinsbildung
Bewusstseinsbildung ist eine wesentliche Voraussetzung, um eine entsprechende Auslastung und
Nutzung neuer Angebote sicherzustellen. Generell gilt es, unterschiedliche Formen der Sensibilisierung
zum Thema Mobilität in der Region anzuwenden, damit positive Änderungen des Mobilitätsverhaltens
in der Bevölkerung geschehen. Entsprechende Beispiele und Erfahrungen aus anderen Regionen
wurden durch Hubert Zamut erwähnt.

3) Vernetzung im öffentlichen Verkehr verbessern
Das Angebot des ÖV könnte durch eine bessere Vernetzung von Angebot- und Nachfrageseite auf
Regionsebene optimiert bzw. effizienter gestaltet werden (Hauptachsen stärken; integrierte
Verkehrsplanung; bestehende Angebote vernetzen wie zB ehrenamtliche lokale Angebote, Radshuttle,
NP- oder Wander-Taxi; Angebot besser auf Bedarf abstimmen; Ersatz von AST Bereichen durch Mikro
ÖV Angebote, ...).

4) Touristische Besucherlenkung
Auch die touristische Mobilität, insbesondere auch im Zusammenhang mit Besucherlenkung, wurde
als wichtiges Handlungsfeld im Mobilitätsbereich identifiziert. Aufgrund des zeitlichen Mobilitätsbedarfs und aufgrund der räumlichen Besucherströme ist dieser Mobilitätssektor einerseits separat zu
betrachten, andererseits ist es sinnvoll, Synergien mit der Alltagsmobilität zu nutzen und
Mobilitätsangebote gemeinsam zu denken!

5) Weitere Ausarbeitung Umsetzungskonzept Mikromobilität
In der Detailplanung zur Umsetzung von Mikro-ÖV Systemen auf regionaler oder auch teilregionaler
Ebene sind folgende Punkte zu berücksichtigen:
-

Grundsätzlich gilt es, an den verschiedenen relevanten Stellschrauben zur Umsetzung eines
Mikro ÖV Systems (räumliche Abdeckung, Bedienzeiten, Tarife, …) weiter zu drehen, um in
einen realisierbaren Bereich für die Region und die Gemeinden zu gelangen. Eine gemeinsame
solidarische Umsetzung in der Gesamtregion ist anzustreben, teilregionale Umsetzungsstufen
sind anzudenken bzw. zu überlegen!

-

Die Kosten für das Mikro-ÖV System sind nochmals im Detail zu prüfen, um weitere
Möglichkeiten zur Kostenreduktion auszuloten (Unterscheidung in Anfangs- und laufende
Kosten, sowie fixe und variable Kosten, Variation auch bei der Frage – wer trägt die Kosten
bzw. das Risiko usw.). Eine Umsetzung des Systems ISTmobil zu den aktuellen Konditionen
scheint unrealistisch - kosteneffizientere Varianten oder Systeme sind zu bevorzugen bzw. zu
entwickeln. Besonders beachtet werden sollten die Kostenreduktionseffekte aufgrund der
Verschränkung verschiedener Systeme (Mikro ÖV, ÖPNV, ...).

-

Die Bedarfe (räumlich, zeitlich, …) der unterschiedlichen Zielgruppen (Jugend, Lehrlinge,
Ältere, Frauen, Betriebe, ArbeitnehmerInnen, …) sind noch konkreter zu hinterfragen, damit
zielgerichtetere Angebot erarbeitet werden können (in Garsten besteht beispielsweise
besonderer Bedarf zur Verbesserung der Mobilitätssituation von älteren Personen)

