
Näher dran.

Verkehr

Für eine an den Bedürfnissen
der Menschen und des
Klimaschutzes orientierte
Verkehrspolitik

...am 12.09. SPD in
den Stadtrat wählen

spd-ohz.de @spd_ohzSPDOsterholz-Scharmbeck spd-ohz.de @spd_ohzSPDOsterholz-Scharmbeck

Mehr zu unseren Zielen
finden Sie unter:

spdohz.de/kommunalwahl



Gemeinsam für
Osterholz-Scharmbeck
In Osterholz-Scharmbeck soll es gute Verbindungen geben.
Mit Bus und Bahn, mit dem Auto und vor allem mit dem Rad.
Sicherheit für die Kinder, Barrierefreiheit für Menschen mit
Einschränkung - Mobilität für alle. Zum Schutz des Klimas so-
wie zur Verbesserung der eigenen Gesundheit und Fitness
sind immer mehr Menschen immer öfter mit dem Fahrrad
statt mit dem Auto unterwegs. Das ist gut so! Diese Entwick-
lung wollen wir unterstützen und fördern. Dazu bedarf es ei-
ner zügigen Realisierung moderner Verkehrskonzepte, die
mehr Rücksicht auf die Bedürfnisse des Rad- und Fußgänger-
verkehrs nehmen. Ob es der tägliche Weg zur Arbeit oder zur
Schule ist, ob zum Einkaufen oder um Freunde zu treffen - die
Ziele in unserer Stadt müssen auf guten Verkehrswegen si-
cher erreichbar sein. Das gilt auch für die Verbindungen nach
Bremen und in die Nachbargemeinden.

▶ Gut ausgebaute und sichere Radwege durch
Erweiterung und Verbesserung des
Radwegenetzes

▶ Mehr Sicherheit für Radfahrerinnen und
Radfahrer, z.B. durch Fahrradschutzstreifen auf
der Fahrbahn und Tempo 30 Zonen in
gefährlichen Bereichen

▶ Mehr und bessere Möglichkeiten, Fahrräder in
der Stadt sicher abzustellen

▶ Eine Fahrradschnellstraße nach Bremen mit
Wümmequerung

▶ Barrierefreie Fußwege und Bushaltestellen

▶ Anreize und Möglichkeiten für einen attraktiven
und klimaneutralen innerstädtischen ÖPNV

▶ Bessere ÖPNV-Anbindung der Ortschaften an
Osterholz-Scharmbeck und Osterholz-
Scharmbecks an Bremen

▶ Ausbau und Verbesserung von Park-and-Ride-
Anlagen für Fahrräder am Bahnhof

Wir stehen für:
▶ Eine Verkehrspolitik, die sozialverträglich ist und

sich als Teil des kommunalen Klimaschutz begreift

▶ Eine Verkehrspolitik, die sich für die Sicherheit
aller Verkehrsteilnehmer einsetzt

▶ Die Erarbeitung von Verkehrskonzepten, die die
Anbindung an den öffentlichen Personen-
Nahverkehr (ÖPNV*) ermöglicht

*Öffentlicher Personen-Nahverkehr sind Bus, Bahn
und ähnliche

Näher dran.

Das wollen wir
erreichen:

Am 12.09.
SPD wählen


