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Am  13.  September  werden  in  Nordrhein-Westfalen  die  Kommunalparlamente  sowie  die
Oberbürgermeisterinnen bzw. Oberbürgermeister und die Landrätinnen bzw. Landräte neu
gewählt. Das Ergebnis wird Auswirkungen haben auf den Verkehr hierzulande. Unabhängig
vom  Wahlausgang  ist  aber  schon  einmal  positiv  zu  vermerken,  dass  für  sehr  viele
Kandidatinnen und Kandidaten umweltverträglicher  Verkehr  ein  wichtiges  Thema ist.  Iko
Tönjes hat sich mit den Wahlprogrammen für die Stadt Düsseldorf beschäftigt und einen
Bericht und einen Kommentar dazu geschrieben.

Wir weisen auch auf zwei Podiumsveranstaltungen mit OB-Kandidatinnen und Kandidaten in
Düsseldorf  hin.  Eine davon findet  zur  gleichen Zeit  statt  wie  unser  monatliches Treffen,
nämlich am 25. August. Die Diskussion im VCD-Büro wird sicher interessanter werden, die
Verfolgung  der  Veranstaltung  der  Verkehrswacht  per  Livestream  ist  aber  eine  ernstzu-
nehmende Alternative.

Wir  haben außerdem wieder  Nachrichten aus dem Kreis  Mettmann und hoffen,  unseren
Leserinnen und Lesern so einen Einblick in das verkehrspolitische Geschehen in der Region
bieten zu können, den sie so sonst nicht ohne größeren Aufwand erhalten könnten. 

Jost Schmiedel

Termine

Achtung: Aufgrund der Rahmenbedingungen in Corona-Zeiten bitten wir um vorherige 
Anmeldung zu den Treffen in Verantwortung des VCD an jost@vcd-duesseldorf.de .

Monatstreffen des VCD-Kreisverbands
➢ Wann? Di., 25.08., 19 Uhr
➢ Wo? VCD-Büro, Düsseldorf, Schützenstraße 45

Podiumsdiskussion der Verkehrswacht mit OB-Kandidatinnen und Kandidaten
➢ Wann? Di., 25.08., 19 Uhr
➢ Wo? Livestream www.verkehrswacht-duesseldorf.de/index.php?id=2656 und

https://www.facebook.com/verkehrswachtduesseldorf/ 

Podiumsdiskussion des „Bündnis Verkehrswende“ mit OB-Kandidatinnen und 
Kandidaten
Die Zahl derjenigen, die vor Ort teilnehmen können, ist stark beschränkt. Restplätze können 
zur Zeit noch reserviert werden bei Detlev Woeske mit Angabe von Telefonnummer und 
Wohnadresse: detlev-verkehrswende@posteo.de . Der Livestream ist zu verfolgen unter 
https://www.youtube.com/watch?v=jJRlhRB-2a0 
➢ Wann? Fr., 28.08., 17 Uhr
➢ Wo? Palais Wittgenstein, Großer Saal, Bilker Str. 7-9
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Arbeitskreis zur Düsseldorfer Radverkehrspolitik von VCD und ADFC
➢ Wann? Di., 1.09., 19 Uhr
➢ Wo? Fahrrad Info Zentrum (FIZ) des ADFC, Siemensstraße 46

Monatstreffen des VCD-Kreisverbands
➢ Wann? Di., 22.09., ca. 17.30 Uhr
➢ Wo? Videokonzerenz

Verkehrsnachrichten

Düsseldorf: Was sagen die Kommunalwahlprogramme zum Thema Verkehr

Verkehr ist eines der zentralen Themen für die bevorstehende Kommunalwahl, wichtig für
Nachhaltigkeit und Teilhabe, für Wirtschaft und Lebensqualität.

In  diesem  Beitrag  sollen  verkehrspolitische  Programminhalte  angeschaut  und  bewertet
werden.  (Kleinparteien  haben  wir  nicht  berücksichtigt,  dort  fehlen  z.T.  echte  lokale
Programme, z.B. bei der AfD, die überhaupt nur 3 unkonkrete Punkte zum Verkehr nennt.)

Auf  der  Webseite  des  VCD  Düsseldorf  (https://nrw.vcd.org/der-vcd-in-nrw/duesseldorf-
mettmann-neuss/news/infos-zur-kommunalwahl-in-duesseldorf-verkehrspolitik/)  werden  die
Programme nach Verkehrsthemen geordnet  ausführlicher  gegenübergestellt.  Dort  stehen
außerdem direkte Links zu den Programmen und weiteren Seiten zur Kommunalwahl in
Düsseldorf.

Themen
ÖPNV  und  Radverkehr  wollen  natürlich  alle  fördern,  wenn  auch  in  unterschiedlicher
Intensität und Form. In Corona-Zeiten muss aus VCD-Sicht insbesondere der ÖPNV ganz
neu aufgestellt werden, das wird bisher noch nicht angesprochen. Viel Bauen ist angesagt,
von  großen  Radweg-Programmen  bis  zu  sündhaft  teuren  Tunneln  oder  massivem
Straßenbahn-Ausbau.  SPD und Grüne und Linke wollen Ticketpreise massiv senken, FDP
und insbesondere CDU U-Bahn und Straßennetz massiv ausbauen, hier wird sehr viel Geld
aber nur relativ wenig bewirken. Wie das alles aufs Klima wirkt, wird nicht hinterfragt.

Heikle Themen wie Parken, Flughafen, Hafen Reisholz werden z.T. ausgelassen oder nur
schwammig angesprochen. Die Umweltspuren haben übrigens keine erklärten Befürworter. 

Modethemen wie Park+Ride,  Mobilstationen,  Sharing,  E-Mobilität,  Seilbahn kommen fast
überall  vor.  Dass ihre  Bedeutung  meist  nur  marginal  oder  teilweise sogar  schädlich  ist,
darüber gibt es leider keine Diskussion. Auf die notwendige regionale Kooperation wird in
unterschiedlicher Form hingewiesen, manchmal wirkt es allerdings immer noch von oben
herab. Themen, die bei den Parteien auffallen, in Stichpunkten (eine persönliche Auswahl):

SPD: 
Stadt-/Straßenbahn im 5-10-Min.-Takt,  4 neue Straßenbahnstrecken + Stadtbahnstrecken
ins  Umland,  365€-Ticket,  ÖPNV am Ende kostenfrei,  18  Mio.€/Jahr  für  Radwege,  2000
Radstellplätze/Jahr, „Verkehrswende beginnt beim Bauen“.
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CDU: 
„Nr. 1 in Deutschland“ bei P+R u. Radwegenetz, kundenfreundlicherer ÖPNV, mehr Pkw-
Stellplätze bei Neubauten,  Grüne Welle durch Vernetzung von Ampeln und Fahrzeugen,
viele neue Straßen und U-Bahn-Tunnel, digitales Radwege-Monitoring.

Grüne: 
Viele Stadt-/Straßenbahnlinien im 7,5-Min.-Takt, viele neue Straßenbahn-Strecken, ÖPNV-
Preise um 50% senken, ÖPNV am Ende kostenlos, durchgängige und geschützte Radwege,
10% der Pkw-Straßenparkplätze zu Radstellplätzen, Grüne Welle für Radverkehr, 20% d.
Radhauptnetzes  pro  Jahr  realisieren,  ausgelagerte  Firma  „BauRad“,  autofreie
Stadt(teil)zentren und grüne Lebensadern, stadtweite Parkraum-Bewirtschaftung, regionaler
Mobilitätsplan, Nahverkehrs-Abgabe zur Finanzierung. 

FDP: 
30%  mehr  ÖPNV-Leistung,  bei  Bauprojekten  erst  ÖPNV-Anschluss,  mehrere
Ortsumfahrungen  und  U-Tunnel,  bis  10.000  P+R-Stellplätze  (in  Düsseldorf),  Parkplatz-
Kapazität erhalten, mehr Verkehrsüberwachung, Taxi weiterentwickeln.

Linke: 
Taktverbesserung ÖPNV, Mobilitäts-Flatrate30€, ÖPNV am Ende kostenlos, U81 streichen,
aber innerstädt. Ringbahn planen, eine Reihe von zusätzlichen Abgaben zur Finanzierung.
[IT]

Bund fördert Sanierung von Bahnhöfen

Das  Bundesverkehrsministerium  hat  als
Teil  des  Konjunkturprogramms  die
Aufwertung von Bahnhöfen mit  40 Mio.€
noch in diesem Jahr angekündigt. Es geht
um  Schönheitsreparaturen  und  kleine
Sanierungen,  Warte-  und  Info-
Einrichtungen,  Barrierefreiheit.  Aus
unserer  Region  werden  die  folgenden
Bahnhöfe  genannt:  Düsseldorf  Hbf,  D-
Hamm, die umliegenden Hbf in Duisburg
Essen, Krefeld. Grundsätzlich ist das eine
gute Sache.  Die S-Bahnhöfe, die es v.a. im Zugangsbereich besonders nötig hätten, sind
aber nicht dabei, etwa D-Oberbilk, D-Wehrhahn, D-Reisholz.

www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Pressemitteilungen/2020/041-scheuer-sofortprogramm-
bahnhoefe.html 

Interessant für Beschäftigte wie Unternehmen: Das Dienstrad

In  diesem  Frühjahr  und  Sommer  haben  viele  Menschen  das  Fahrrad  als
Alltagsverkehrsmittel für sich entdeckt, was sowohl mit dem Wetter, vor allem aber auch mit
der  Corona-Pandemie  zu  tun  hat.  Daneben  ist  das  Fahrradfahren  gesund  und
umweltfreundlich. Dass sich in diesem Zusammenhang auch Steuern sparen lassen, wissen
viele aber nicht.

S-Bahnhof Düsseldorf-Wehrhahn
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Beispielsweise auf der Seite www.bussgeldkatalog.org/dienstfahrrad/ (Betreiber ist der VFR
Verlag für Rechtsjournalismus) werden Details dazu erläutert. Über die Hälfte der Autos, die
in Deutschland verkauft werden, sind der Dienstwagenregelung zuzuordnen. Für Fahrräder
ist so etwas in absehbarer Zeit wohl nicht zu erwarten. Bei der bekannt hohen Motivation,
die  Menschen  bei  der  Steuervermeidung  antreibt,  könnte  das  Fahrrad  als
Alltagsverkehrsmittel  mittel-  und langfristig  aber  sicher  profitieren,  wenn die  Regelungen
bekannter werden. [JS]

Neues aus dem VCD

Radverkehrskonzept für den Kreis Mettmann: VCD bringt sich ein

Der  Kreis  Mettmann  hat  das  Projekt  Radverkehrskonzept  gestartet.  Mit  der  Erstellung
wurden die Ingenieurgesellschaft Stolz mbH (IGS) und die P3 Agentur für Kommunikation
und  Mobilität  beauftragt.  Zum  Expertengespräch  wurden  Vertreter  der  Kreisverbände
Mettmann  von  VCD  und  ADFC  am  Dienstag,  dem  30.06.2020,  in  die  Kreisverwaltung
eingeladen.  Dabei  wurde uns die  geplante  Vorgehensweise vorgestellt  sowie  ein  grober
Zeitplan.  Auch  die  kreisangehörigen  Städte  wurden  und  werden  in  die  Bearbeitung
einbezogen.

Am 24.8. soll das Vorhaben Radverkehrskonzept dem zuständigen Ausschuss im Kreis und
der Öffentlichkeit präsentiert werden. Im Anschluss wird weitere Bürgerbeteiligung möglich
sein.  Neben  der  Befahrung  des  Radwegenetzes  wird  zur  Bestandsaufnahme  ab  Ende
August  ein  Webtool  mit  interaktiver  Karte  zur  Verfügung  stehen.  Darin  können  alle
Interessierten Verbesserungsvorschläge und strukturelle Mängel an Fahrrad-Infrastruktur im
Kreis angeben. Den Link dazu werde ich sobald wie möglich hier im Newsletter und über die
VCD-Webseite weitergeben.

Ziele des Radverkehrskonzeptes sind eine Optimierung der Radwegweisung, die Einführung
eines  touristischen  Knotenpunktsystems  sowie  empfohlene  Maßnahmen  und
Prioritätensetzung für Sanierungen und Neubau von Rad-Infrastruktur (Radwege, Fahrrad-
Stellplätze etc.). 

Die unterschiedlichen Bedürfnisse von Alltagsradlern und touristischen Fahrradfahrern sollen
genauso berücksichtigt werden wie mögliche Übergänge vom Fahrrad auf ÖPNV und SPNV.
Das  Projekt  soll  bis  Ende  2021  abgeschlossen  sein.  Die  bauliche  Umsetzung  der
empfohlenen Maßnahmen – selbst derer mit höchster Priorität – wird sich natürlich noch
über einige Jahre hinziehen. Es ist zu hoffen, dass die verschiedenen Baulastträger sich an
die Empfehlungen halten und die Vorschläge des Radverkehrskonzeptes umsetzen.
Die  Pläne  hören  sich  vielversprechend  an,  und  wir  vom  VCD  sind  froh  über  die
Beteiligungsmöglichkeit. [AL]

S-Bahnhof Hösel endlich barrierefrei!

Nach fast  neun Jahren wurde der  S-Bahnhof  Hösel  wieder  barrierefrei.  Wie  der  Verlust
dieser  Eigenschaft  im  Winter  2011  VCD-Mitglieder  zur  Gründung  einer  Bürgerinitiative
veranlasste, spiegelt ein Zeitungsbericht aus der damaligen Zeit wieder:
https://rp-online.de/nrw/staedte/ratingen/800-meter-von-gleis-zu-gleis_aid-13775705 
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Der Erfolg ließ lange auf sich warten: Erst am 1. August 2020 wurden die Aufzüge an den
beiden  Bahnsteigen  in  Betrieb  genommen.  Da  auch  der  unmittelbar  anschließende
neugestaltete Busbahnhof seit einiger Zeit in Betrieb ist, können jetzt Fahrgäste aus Velbert
und Heiligenhaus mit der Buslinie 770 und aus Eggerscheidt mit der Linie 773 barrierefrei in
die Landeshauptstadt Düsseldorf oder die Ruhrmetropole Essen reisen.

Wer aber beispielsweise am S-Bahnhof Essen-Hügel aussteigen will,  um an den wenige
Meter  entfernten  Baldeneysee  zu  kommen,  muss  körperlich  topfit  sein,  denn  dieser  S-
Bahnhof ist fast noch in dem Zustand wie zur Kaiserzeit: Lange Treppen von den beiden
Bahnsteigen müssen überwunden werden, um auf die gewundene Zufahrt oder über weitere
Treppen  hinunter  auf  Seeniveau  zu  gelangen.  Damit  sich  das  ändert,  baut  der  VCD-
Kreisverband Essen zu Beginn der Europäischen Mobilitätswoche am 16. August 2020 dort
einen  Informationsstand  auf  und  informiert  interessierte  Bürger,  wie  er  sich  die
Modernisierung dieses alten Kruppschen Kaiserbahnhofs vorstellt. Die Anfahrt mit der S6
vom Düsseldorfer Hauptbahnhof dauert nur 34 Minuten! Also nichts wie hin! [HJ]

VCD gegen Wieder-Hochfahren des Luftverkehrs

Der VCD NRW hat sich gegen den weiteren Ausbau und die öffentliche Subventionierung
von Flughäfen ausgesprochen, insbesondere auch gegen die Erweiterung des Düsseldorfer
Flughafens. Die Corona-Krise bietet die Chance, den Luftverkehr nachhaltig zu reduzieren,
und  das  ist  aus  Klimaschutzgründen  dringend  nötig.  Für  die  Beschäftigten  müssen
verträgliche Lösungen gefunden werden.

https://nrw.vcd.org/startseite/detail/news/kommunen-wollen-mehr-flieger-statt-klimaschutz/

VCD für eine echte Corona-Strategie für Bahn und Bus

Der  VCD  NRW  hat  einige  Maßnahmen  genannt,  die  für  einen  nachhaltigen
pandemiegerechten  ÖPNV  dringend  notwendig  sind.  Das  geht  von  einem  größeren
Platzangebot über mehr Zuverlässigkeit bis zu einer Auslastungsanzeige in der Fahrplan-
Auskunft. Von entsprechenden Konzepten hört man im VRR-Raum bisher wenig. Immerhin
stellt das Land NRW mehr Geld für zusätzliche Schülerverkehre bereit. Daneben befürwortet
der VCD die Maskenpflicht im ÖPNV, hält  aber ein sofortiges Bußgeld von 150 Euro für
unangemessen hoch. (Will NRW da dem „starken Mann“ Söder aus Bayern nacheifern?)

https://nrw.vcd.org/startseite/detail/news/maskenpflicht-reicht-nicht-oepnv-muss-
pandemietauglich-werden/ 

Presseschau

Rasen ist ein Kavaliersdelikt? 

Während es bei den Bußgeldern für Maskenverweigerer nach oben geht, zeigt der Trend für
Temposünden eher nach unten. Im Streit um Fahrverbote wurden wegen eines Formfehlers
bekanntlich die neuen Bußgeldregelungen für Geschwindigkeits-Überschreitungen vorläufig
gekippt. Eine Anhebung der Bußgelder für echte Raser war aber ohnehin nicht geplant. 70
km/h (!) zu schnell in der Stadt soll auch künftig nur 480 Euro + 3 Monate Fahrverbot kosten.
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Ein Auto-Verbrecher in Essen, der nachts mit etwa 300 km/h über die Autobahn gerast ist
und den Tod seiner Mitfahrerin verschuldet hat, wurde jüngst nur zu einer Bewährungsstrafe
verurteilt  (+  Führerscheinentzug  mit  2  Jahren  Fahrverbot  +  Geldstrafe  +  500
Arbeitsstunden). War das wirklich nur „fahrlässige Tötung“ in einem minderschweren Fall?

www.express.de/nrw/essen/raser-prozess-in-essen--toedlicher-unfall-bei-tempo-286-
37119240 

Kommentar

Heute von Ikö Tönjes zu den Düsseldorfer Kommunalwahlprogrammen: 
Große Worte – aber wer zahlt? 

Nicht nur der Umfang der Wahlprogramme ist groß, der Mund wird auch inhaltlich wieder
ziemlich voll  genommen:  „Nr.  1  in  Deutschland“  bei  P+R und Radwegen und sogar  die
bundesweit  "größte  Offensive  für  mehr  Attraktivität  nachhaltiger  Verkehrsmittel“  (CDU),
10.000 P+R-Plätze in Düsseldorf (FDP), eine Menge neuer Tunnel (CDU, FDP), kostenloser
ÖPNV (Linke, SPD, Grüne),.. Geht es auch ein wenig kleiner? 

Offensichtlich  wird  so  abgehoben  weiter  gemacht  wie  bei  früheren  Wahlen.  Von  den
vollmundigen Wahl-Versprechen 2014 des heutigen OB, das ÖPNV-Angebot zu verdoppeln
und  ein  großes  geschlossenes  Radwegenetz  aufzubauen,  ist  am  Ende  nicht  viel
übriggeblieben. (Eine Bilanz der vergangenen Ratsperiode würde allerdings diesen Beitrag
sprengen.)

Die Wahlprogramme stellen gewaltige Wunschlisten ohne echte Prioritäten auf, gespart wird
nirgendwo, zur Umsetzung und Finanzierung ist wenig zu finden. (Nur die Linke nennt einen
ganzen Strauß von zusätzlichen Abgaben, die Grünen sprechen höhere Parkplatz-Abgaben
an.) Dabei summieren sich die zusätzlichen Kosten für die Programme allein im Verkehr bei
fast allen Parteien jeweils auf schätzungsweise bis zu 150 Mio. Euro im Jahr. Gewaltige
Straßenbau- und Tunnelprojekte auf der einen politischen Seite, starke Preissenkungen im
ÖPNV auf der anderen Seite sind die Kostentreiber. Woher soll das Geld kommen? Nicht
nur die Finanzierung ist unklar, auch die reale Wirksamkeit der Projekte für Verkehr und
Klima  wurde  nicht  wirklich  geprüft,  Modethemen  wie  Park+Ride  oder  Seilbahn  werden
unkritisch übernommen. Was von diesen Monumental-Programmen soll man als WählerIn
ernst nehmen?

Die Haltung der Wählerinnen und Wähler ist allerdings auch widersprüchlich: viele wollen
eine Verkehrswende, aber eigentlich soll sich wenig ändern. Ob sich viele Wählende an die
große  Lücke  zwischen  früheren  Versprechen  und  der  Wirklichkeit  erinnern  (wollen),  ist
zweifelhaft.

Die Grünen und die Linke gehen etwas auf Corona ein, aber auch nicht sehr substanziell,
ansonsten ist die Pandemie, die alles umkrempelt, anscheinend bisher kein Update wert.
Oder  meint  man,  ab  Herbst  ist  wieder  alles  „normal“?  Die  finanziellen  Probleme  der
Kommunen, die Systemkrise des ÖPNV, Abstandhalten auf Gehwegen,.. all das wird uns
voraussichtlich noch lange beschäftigen.
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Grundlinien

Der große ideologische Unterschied: SPD,  Grüne und Linke setzen auf Zielorientierung,
dabei die Grünen vorrangig auf Klimafreundlichkeit, SPD und Linke betonen Teilhabe. CDU
und  FDP wollen  dagegen  ein  konfliktarmes  „Miteinander“  und  angeblich  ideologiefreie
Politik. Kurz und zugespitzt: Klimaschutz gegen freie Fahrt, das ist auf der verbalen Ebene
die klassische Trennlinie, flankiert von sozialen Aspekten.

Das zeigt dann auch die grundsätzlichen Schwachstellen. Mit dem Miteinander kommt man
nicht weiter, wenn der Platz in der Stadt und das Geld begrenzt sind und wenn Umweltziele
einzuhalten sind. Zielorientierte Politik hat auch ihre Tücken: auch hier wird der Mittelbedarf
nicht  ernst  genug  genommen,  es  zeigen  sich  außerdem  Schwächen  dabei,  die  Bürger
mitzunehmen und die Maßnahmenpakete ausgewogen zu konzipieren.

Dass einige der verkehrspolitischen Entscheidungen der letzten Zeit des heutigen OB bzw.
einer knappen Ratsmehrheit nicht gut durchdacht waren, lässt sich nicht leugnen, etwa die
Umweltspur Witzelstr. oder der Pop-Up-Radweg am Rheinufer. Aber andererseits müssen
OB-Kandidat  Keller  und  die  CDU  noch  erklären,  wie  ihre  Plakatslogans  „Staufreies
Düsseldorf“  und  „Klimagerechte  Stadt“,  massiver  Straßenausbau  und  Offensive  für
nachhaltige Verkehrsmittel zusammenpassen.

Tatsächlich  werden  wir  Zielorientierung  UND  Bürgerorientierung,  alternative  Angebote
(„pull“) UND verkehrssteuernde Maßnahmen („push“) brauchen. Was selten genannt wird,
aber wichtig ist:  Management-Instrumente,  um sparsame und zielgruppengerechte Politik
umzusetzen. Dazu gehören klar definierte messbare Ziele, das Monitoring von Nachfrage
und  Zufriedenheit  und  Potenzialen,  ein  breiter  Maßnahmen-Mix  mit  bewertenden
Wirkungsprognosen  (inkl.  Kommunikation  und  Marketing  als  wichtiger  Faktor)  und  ein
Controlling der Zielerreichung und Kosteneffizienz. Hoffentlich denkt man nach der Wahl
daran.

Kompromissfähigkeit

Wenn  man  die  Wahlkampf-Rhetorik  abzieht,  gibt  es  zwischen  den  Parteien  wenig
unüberwindbare  Gräben,  sondern  eher  Kompromiss-Spielräume,  wie  es  sie  auch  in  der
praktischen Ratsarbeit häufiger gab, bevor das Wahlkampfjahr angebrochen war. Finanzielle
Machbarkeit,  nüchterne Wirkungs-Analysen sowie neue Corona-Aspekte bieten Raum für
Verhandlungs-Lösungen. Ohnehin ist breiter Konsens in der Verkehrspolitik nötig, da sich
Verkehrs-Strukturen nur langfristig entwickeln. Es macht für die Stadt und Region keinen
Sinn, wenn nach 5 Jahren wieder alles zurückgedreht wird. Ob mit weichen Kompromissen
allerdings die Klimaziele erreicht werden können, ist ungewiss.

Service

Aktuelle Meldungen aus dem Kreisverband:   http://www.vcd.org/vorort/duesseldorf/  
Aktuelle Meldungen aus dem Bundesverband:   http://www.vcd.org/  
Mehrfach ausgezeichneter Blog Zukunft Mobilität: http://www.zukunft-mobilitaet.net/ 
Radwegparker per E-Mail (Betreff mit Straße, Hausnummer, Tatbestand) melden bei: 
verkehrsueberwachung@duesseldorf.de

Autoren: Almut Lange [AL], Elke Seipp [ES], Hans Jörgens [HJ], Iko Tönjes [IT], Jost Schmiedel [JS]
Newsletter anmelden oder abbestellen: Einfach informell per Mail an jost@vcd-duesseldorf.de 
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