
Mobilität. Verkehr. Älter werden.

Unser Stadtgebiet ist groß und weitläufig. Ohne Individualverkehr wird es nicht 
gehen. Dennoch wollen wir mit guten Konzepten die Balance zwischen Mobilität 
und Umweltbelastungen finden! 

Deshalb wollen wir den•  ÖPNV und andere Formen der Mobilität so weiterent-
wickeln, dass diese eine interessante Alternative werden. Dafür brauchen wir 
für die Stadtteile und die Kernstadt eine Verkehrserhebung, welche Wege wer-
den bevorzugt mit welchen Verkehrsmitteln zurückgelegt. Das schließt Wege 
mit dem Fahrrad oder zu Fuß ausdrücklich mit ein.
Mit der • Weiterführung der Straßenbahnlinie 24 aus dem Neuenheimer Feld ha-
ben wir das Angebot im öffentlichen Personennahverkehr gestärkt.
Der bestehende • Lärmaktionsplan muss umgesetzt und weiterentwickelt wer-
den. Dafür hat die SPD im Haushalt 2019 entsprechende Mittel beantragt.
Zur • Lärmreduzierung setzen wir auf Geschwindigkeitsbegrenzungen. So  wollen 
wir  den Autobahnzubringer Schriesheim durchgehend auf Tempo 70, die Talstra-
ße innerörtlich sowie die Hauptstraße Altenbach auf Tempo 30 reduzieren.
Der Bund muss • Schallschutzmaßnahmen an der A5 ins Programm nehmen. 
Mit  Aufwertung der Parkplatzflächen auf dem Festplatz und einer besseren An-• 
bindung dieser an die Innenstadt wollen wir diese vom Autoverkehr entlasten.
Die • Busverbindung nach Ursenbach muss zuverlässig funktionieren.
Für einen echten • Fahrradweg zwischen Altenbach/Ursenbach und der Kern-
stadt ist es - nicht erst seit dem E-Bike-Boom - höchste Zeit! 
Das • Radwegenetz für Pendler ins Umland muss optimiert werden.
Die SPD plädiert für eine • Schnellbusverbindung nach Mannheim Hbf als unse-
rer ICE-Heimatstation.

Mobilität ist nicht zuletzt eine Frage des Alterns. In Nordamerika teilen Sozialwis-
senschaftler und Planer die Altersgruppe 70+ in drei Gruppen ein: Die No-Go‘s, die 
Slow-Go‘s und die Go-Go‘s. Auch wenn wir allen wünschen, bis zuletzt zur dritten 
Gruppe zu gehören, die Kommunalpolitik muss alle berücksichtigen:

Die SPD will eine • Verkehrserhebung, die auch auf den Mobilitätserhalt im Al-
ter ausgerichtet ist – ist der Bürgerbus, ein Bedarfstaxi oder etwas anderes das 
Beste?
Es muss • wohnortnah Einkaufsmöglichkeiten und medizinische Versorgung ge-
ben
Wir setzen uns ein für • sichere, ebene und gut ausgeleuchtete Gehwege, die 
nicht zugeparkt und ohne Stolperfallen sind.

Mobil bleiben:
In jedem Alter!
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