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Wir konkretisieren den Verkehrsentwicklungsplan (VEP)! 
Heute im Stadtrat verabschiedet: „Mit Blick auf die Ziele des VEP ist es erforderlich, weniger Kfz-
Verkehr im historischen Stadtgebiet zu erreichen – zugleich soll es als Wohn-, Geschäfts- und 
Tourismusstandort gut erreichbar bleiben. Viele Städte mit historischen Ortskernen beweisen, dass 

sich beides miteinander kombinieren lässt. Der VEP empfiehlt daher <…>, einen entsprechenden Prozess 
und die Erarbeitung eines den Kfz-Verkehr reduzierenden Innenstadt- und Berggebiet-
verkehrskonzeptes (Schlüsselmaßnahme) in Auftrag zu geben und konsequent zu entwickeln. Es ist 

dazu u.a. <…>  auch die weitere Diskussion mit allen Akteuren vor Ort notwendig. Unterschiedliche 
Varianten müssen fachlich erarbeitet, geprüft, öffentlich diskutiert und auch realisiert werden. Viele 

Konzepte und Ideen liegen bereits in den Bamberger Schubladen, das darf nun nicht so weitergehen.“  

(Beschlussvorlage Seite 35) 

Das ist die Steilvorlage für unsere Initiative, denn dieser politische Beschluss braucht jetzt einen 

konkreten Umsetzungsauftrag. Unser Bürgerbegehren ist notwendig, dies voranzutreiben und eine 

frühzeitige Umsetzung zu ermöglichen. Damit holen wir auch all die anderen entsprechenden Konzepte 

und Ideen aus den Schubladen – statt gemeinsam mit ihnen darin zu versauern! 
  

Termine 
20. - 22. Mai  
Unterschriftensammlung 
vor dem Kontaktfestival 

30. Mai 19 Uhr 
offenes Treffen auf dem 
(geplant) Wilde Rose Keller 

13. Juni 19 Uhr 
offenes Treffen 

 
 

Spenden 
Wir arbeiten ehrenamtlich und 
freuen uns über (steuerlich 
absetzbare) Spenden für 
Sachkosten!  
Spendenkonto: 
Lebenswertes Bamberg e.V. 
IBAN: 
DE09 7706 0100 0001 5940 01 
Stichwort Begegnungsstadt 
 
 
 

Wir suchen Unterschriftensammler-
*innen für das Kontaktfestival 
Von Freitag bis Sonntag findet in der Ohmstraße wieder das 
Kontaktfestival statt. Wir freuen uns mit den Veranstaltenden 
darauf und haben mit ihnen abgestimmt, dass wir im 
Eingangsbereich Unterschriften für unsere Initiative sammeln 
dürfen. Dafür suchen wir noch helfende Hände, egal ob eine 
Stunde oder einen Nachmittag. Kurzes Mail an 
info@begegnungsstadt-bamberg.de, dann schicken wir die 
Details. 
  
 
 

Moderne Paketzustellung 
in anderen Städten 
 
Funktioniert schon platzsparend in Valencia 
(Bild), Flensburg, Berlin, Oslo, …. 
 
Warum nicht hier, liebe Stadt, liebe DHL, 
liebe UPS, lieber Hermes, liebe GLS? Das 
geht doch! 
 

https://kontakt-bamberg.de/kontakt-festival-2022
mailto:info@begegnungsstadt-bamberg.de

