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Schluss mit dem Gemecker!

Die Diskussion um die Zeppelinstraße ist höchst emotional, aber in keiner Weise zielführend.

Potsdam, den 13. Juli 2017. Den Modellversuch in der Zeppelinstraße zu stoppen, bringt gar nichts, au-
ßer das Problem zu vertagen. Denn bei der hitzigen Diskussion wird das Wichtigste vergessen: nicht der 
Modellversuch ist das Problem, sondern die gesundheitsgefährdende Luftbelastung.

Der ökologische Verkehrsclub VCD fordert deshalb, mit dem Meckern aufzuhören und endlich 
gemeinsam Lösungen anzugehen, um den Verkehr, der sich gut mit Bus, Tram oder Rad erledigen lässt, 
auch wirklich zu verlagern. Dann bliebe auch für die notwendigen Restverkehre, wie Anliefer- und 
Güterverkehr ausreichend Raum auf der Straße.

„Angesichts der hohen Schadstoffwerte, der Stauproblematik, die es auch schon vor dem Umbau gab 
und der katastrophalen Bedingungen für den Radverkehr, die vor dem Modellversuch auf der 
Zeppelinstraße herrschten, kann es kein Zurück mehr geben“, so Marc Nellen, Vorsitzender des VCD in 
Brandenburg.

Gemeinsam könnten Stadt, Unternehmen und der Verkehrsverbund vieles tun, um die Alternativen zum 
eigenen Auto möglichst attraktiv zu machen. 

„Von Werder ist man in 10 Minuten mit dem RE1 am Potsdamer Hauptbahnhof und das morgens alle 
10 bis 20 Minuten. Über solche Angebote müssen Pendler aus den Nachbargemeinden besser informiert 
werden und mit attraktiven Schnupperangebote und Jobtickets einen Einstieg in Bus und Bahn bekom-
men“, schlägt Anja Hänel, Geschäftsführerin des VCD, vor. 

Auch die Potsdamer Unternehmen könnten ihre einpendelnden Mitarbeiter mit Jobrädern und Mitfahr-
börsen unterstützen. Und für Kongressbesucher und Touristen lassen sich z.B. mit Touristentickets und 
Shuttle-Services kreative Lösungen denken, die sich sogar noch positiv vermarkten lassen. „Doch dafür 
braucht es die Bereitschaft, Lösungen statt Probleme zu suchen und kreative Ideen auszuprobieren. Der 
VCD unterstützt alle Beteiligten gerne bei einem zielführenden Dialog“, so die Verkehrsexpertin des 
ökologischen Verkehrsclubs.

Für Rückfragen:

Anja, Hänel (Geschäftsführerin): Tel. 0331/201 55 60, mobil 0176 320 55 610 oder Email info@vcd-
brandenburg.de
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