
MobilitÄtskonzept der PrymPark Quartiersgesellschaft DÅren (Kurzfassung)

-Diskussionspapier-

1. Zielsetzungen

�kologische und soziale Grunds�tze und Werte bilden den Kern im Selbstverst�ndnis der 
PrymPark Quartiersgesellschaft (im Folgenden Quartiersgesellschaft). Dazu z�hlt eine um-
weltfreundlich orientierte Gestaltung der Mobilit�t als eine der zentralen S�ulen. Zum bishe-
rigen Diskussionsstand gibt die nachstehende kurze Darstellung des Konzeptes einen Ein-
druck. Unter www.prympark.de ist das in etwas gr��erer Ausf�hrlichkeit ebenfalls nachzule-
sen.

Dieses Mobilit�tskonzept soll mit dem Konzept, das der Kreis D�ren derzeit durch die FH 
Aachen bis 2025 erarbeiten l�sst, abgestimmt werden.

Umweltfreundlich orientierte Mobilit�t hei�t f�r die Quartiersgesellschaft, dass der jeweilige 
Mobilit�tsbedarf aller Bewohner_innen durch umweltfreundliche Angebote abgedeckt wird. 
Optimal w�re es, wenn das alternative Mobilit�tsangebot auch �ber die PrymPark-Siedlung 
hinaus auf nachbarschaftliche Wohngebiete ausgeweitet werden k�nnte mit dem Ziel, Ver-
kehrsaufkommen, Fl�chenverbrauch, Abgase, L�rm und Verkehrsgef�hrdungen zu minimie-
ren.   

2. Wohnprojektbezogenes Drei-SÄulen-MobilitÄtsmanagement

Zur erfolgreichen Entwicklung und Realisation eines attraktiven Mobilit�tsangebotes durch 
die Quartiersgesellschaft sind drei Aspekte (S�ulen) von besonderer Bedeutung: der Fahr-
radverkehr, der �ffentliche Nahverkehr und das CarSharing.

3. Fahrradverkehr (erste SÄule)

 Durch das Fahrrad k�nnen viele Mobilit�tsbed�rfnisse im Nahbereich realisiert werden, 
z.B. der t�gliche Einkauf und der Transport von (Klein-)Kindern. 

 Bildungseinrichtungen f�r (Klein-)Kinder und Jugendliche sind ortsnah vorhanden und 
k�nnen fu�l�ufig bzw. mit dem Fahrrad erreicht werden. Das bietet die Vorraussetzung, 
dass Kinder selbstst�ndig und sicher zur Schule/Kindergarten kommen k�nnen.  

 Die Errichtung attraktiver, ebenerdiger, �berdachter und gesicherter Stellpl�tze erh�ht 
die Akzeptanz. Hierf�r kann die Tiefgarage genutzt werden, aber auch �ber das ganze Ge-
l�nde wohnungsnah verteilte Stellpl�tze.

 Durch eine gezielte Umfrage kann der tats�chliche Bedarf eruiert werden.
 Unterst�tzend k�nnte ein Pool an Sonderfahrzeugen allen zur Verf�gung gestellt werden, 

z. B. Lastenfahrr�der oder Lastenanh�nger.
 E-Bikes brauchen besonders sichere Abstellm�glichkeiten und einen Stromanschluss. Sie 

k�nnten f�r �ltere Bewohner_innen besonders interessant sein. 

4. Çffentlicher Nahverkehr ÇPNV (zweite SÄule)
 Bei der verkehrlichen Infrastruktur profitiert das Wohnprojekt PrymPark von der unmit-

telbar angrenzenden Lage der Haltestellen R�merstra�e und Chlodwigplatz (Linie 204), 

www.prympark.de


und der Haltestellen Josefskirche (Linie 231 und SB 98) So kann in wenigen Minuten der 
Kaiserplatz und der Hauptbahnhof erreicht werden. 

 Ggf. ist im Zuge der Entstehung der PrymPark-Siedlung mit den Verkehrbetrieben �ber 
eine Verdichtung des Verkehrstaktes zu verhandeln und evt. auch �ber eine neue Halte-
stelle auf der Z�lpicher Stra�e/H�he Sparkasse.

 Die Versorgung aller Bewohner_innen mit Fahrplan- und Tarifangeboten einschlie�lich 
aktueller Angebote des �PNV k�nnte �ber den Beirat der Quartiersgesellschaft koordi-
niert werden. 

5. Nachbarschaftsauto und CarSharing vor Ort (dritte SÄule)

Die Quartiersgesellschaft hat von Anbeginn die Zielsetzung gehabt, den Autoverkehr zu redu-
zieren und das Wohngebiet m�glichst autofrei zu gestalten. Dazu dient zum einen die Tiefga-
rage, zum anderen das Angebot ‚Nachbarschaftsauto’. In Modellprojekten stellt sich zuneh-
mend heraus, dass das zukunftsf�hig ist: 

 Das Teilen von Autos erh�lt hohe Akzeptanz, da das Auto direkt am Wohnort verf�gbar 
ist. 

 Da sich die Bewohner_innen kennen, ist die Kommunikation und Organisation ver-
gleichsweise einfach. 

 Die Reduzierung der Fixkosten eines Autos entlastet das Budget des einzelnen sp�rbar.
 In vergleichbaren Wohnprojekten gibt es eine hohe Beteiligung der Bewohnerschaft. Je 

h�her der Gemeinschaftsanspruch einer Siedlung ist, desto besser funktioniert das Mo-
dell ‚Nachbarschaftsauto’.

 Der Mobilit�tsbedarf kann sich durch gemeinschaftlichen Einkauf von t�glichen Ver-
brauchsg�tern reduzieren. 

 Mit einem solchen Mobilit�tskonzept kann auch auf ver�nderte Bed�rfnisse der Bewoh-
ner_innen flexibel reagiert werden bei beruflichen, gesundheitlichen oder famili�ren 
Ver�nderungen. 

 Das Konzept soll im Rahmen der Erbpachtvertr�ge verbindlich und nachhaltig verankert 
werden. 

 Zu pr�fen w�re auch die Rentabilit�t eines CarSharing-Angebotes, u.U. durch einen Ver-
trag mit einem externen CarSharing-Unternehmen. Ein CarSharing-Fahrzeug ersetzt er-
fahrungsgem�� vier bis acht PKW. Um ein CarSharing-Angebot zu installieren, br�uchte 
es die Bereitschaft von 30-35 Nutzern.

6. ResumÉe

Attraktive Voraussetzungen das Fahrrad, den �PNV oder ein gemeinsames Auto zu nutzen
stellen eine realistische Alternative zum individuellen KFZ-Verkehr dar, die kosteneffektiv 
und ohne Zeitverlust zum Ziel f�hrt. Die zentrumsnahe Lage l�sst zudem die fu�l�ufige Er-
reichbarkeit vieler Zielorte (Gesch�fte, �rzte, Kulturangebote...) zu.

Insbesondere das Modell eines bedarfsgerechten, gemeinschaftlichen KFZ-Einsatzes als ein 
flexibel nutzbares wohnprojektgebundenes Angebot stellt hierbei eine besondere Chance dar. 
Es wird den verschiedenen Mobilit�tsanspr�chen gerecht und passt sich den Verschiebungen 
innerhalb des Mobilit�tsbedarfes problemlos an. Zudem bietet es ein erhebliches Einsparpo-
tenzial f�r das pers�nliche Budget. 


