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„SPD wiederholt gute Idee des VCD“
Der Verkehrsclub Deutschland (VCD) begrüßt den Vorschlag der SPD-Fraktion, im
Verkehrsentwicklungsplan ein Güterverkehrsmanagement mit aufnehmen zu lassen. Den
Güterverkehr zu lenken, Güter in Verkehrszentren zu sammeln und auf kleinere,
stadtverträgliche Lkw umzuladen, die mit wenigen Fahrten die Geschäfte beliefern, ist in einer
schützenswerten Stadt wie Passau überfällig.
"Es ist toll, dass dieser Vorschlag, den der VCD bereits im Oktober bei der 1. Sitzung zum
Verkehrsentwicklungsplan eingebracht hat, nun auch von der SPD unterstützt wird. Schade nur,
dass Oberbürgermeister Dupper, in dessen Anwesenheit ich den Vorschlag selb st gemacht
habe, sich nicht mehr daran erinnert und ihn nun seinen Parteig enossen zuschreib t," findet
Bernd Sluka, der Vorsitzende des VCD Kreisverbands Passau.
Der VCD hofft darauf, dass der Vorschlag nun entsprechend gewürdigt wird. "Wir sichern der
SPD und der Stadt unsere volle Unterstützung dabei zu," erklärt Sluka. Der VCD hat beschäftigt
sich schon seit Jahren mit diesem Thema und besitzt das Wissen und entsprechende Fachleute,
die beratend beistehen können.
"Die weiteren Vorschläge der SPD sind allerdings eher einfallslos. Sie beschränken sich darauf,
den Autoverkehr durch Straßen und Parkplätze weiter zu fördern," urteilt der VCD-Vorsitzende.
Damit würden noch mehr Kraftfahrzeuge in die Stadt gezogen und damit die Belastung der
Bürger nur verschlimmert werden. Sluka: "Den Umbau einzelner Kreuzungen im Detail
vorgeben zu wollen ist ein Klein-Klein-Denken, das einem Verkehrsentwicklungsplan, der die
große Richtung vorgeben soll, nicht würdig ist."
Für Rückfragen steht Ihnen der Vorsitzende des VCD Kreisverbands Passau, Bernd Sluka,
Tel. 0176 / 461 99 555, gerne persönlich zur Verfügung.
Hintergrundinformationen:
 Vorschläge des VCD zum Verkehrsentwicklungsplan (aus dem Protokoll der Sitzung
vom 2009-10-21) - im Anhang
 VCD-Leitfaden Städtischer Güterverkehr (siehe
<http://www.vcd.org/fileadmin/user_upload/redakteure/themen/gueterverkehr/VCD Leitfaden_Gueterverkehr.pdf>

