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Entwicklung eines Leitbildes Mobilität 
für den Kreis Offenbach 

Die gesellschaftlichen Entwicklungen der vergange
nen Jahre und die immer knapper werdenden öffent
lichen Kassen verlangen zunehmend kreative 
Antworten der öffentlichen Hand in vielen Bereichen. 
Eine zentrale Bedeutung kommt dabei dem Thema 
Mobilität mit allen seinen Facetten zu. 
Gerade hier gilt es, vorhandene Strukturen zu über
denken und dort, wo erforderlich, neue Wege zu 
gehen, um bedarfsgerechte Angebote zu entwickeln 
und langfristig sicherzustellen. 

Dabei spielt unter anderem der demographische 
Wandel eine wichtige Rolle. Immer mehr ältere 
Menschen wollen mobil bleiben und suchen Alter
nativen jenseits des Individualverkehrs. Entsprechend 
müssen Mobilitätsverhalten und -ansprüche der 
älteren Generation ebenso berücksichtigt werden wie 
die Bedürfnisse der Jugend. Auch sie hat in ihrem 
Mobilitätsverhalten völlig andere Verhaltensmuster 
entwickelt, als das noch vor einigen Jahren der Fall 
war. Zudem ändern sich gesetzliche Rahmen
bedingungen wie Schadstoff- und Schallschutz
bestimmungen und es gilt, die vorhandene Infra
struktur zu erhalten. 

Vor diesem nur kurz skizzierten Hintergrund 
erscheint es uns zwingend notwendig, die dafür zur 
Verfügung stehenden Mittel zielgerichtet, bedarfs
gerecht und vor allem aufeinander abgestimmt ein
zusetzen. Hierzu bietet ein mit allen Beteiligten 
entwickeltes und abgestimmtes Leitbild eine gute 
Grundlage, um als verbindlicher Handlungsrahmen 
langfristig die Mobilität im Kreis Offenbach zu 
sichern. 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

das Thema Mobilität besitzt in einer dicht besiedelten 
Region, wie dem Ballungsraum Rhein-Main, große 
Bedeutung, sowohl für den privaten Bedarf als auch 
für die wirtschaftliche Nutzung. 

Gemeinsam mit der Kreisverkehrsgesellschaft Offen
bach mbH (kvgOF), der Gesellschaft für Integriertes 
Verkehrs- und Mobilitätsmanagement Region Frank
furt RheinMain mbH (ivm) und der Hochschule 
Darmstadt (h-da) wollen wir einen Prozess anstoßen. 
Ziel ist, für unseren Kreis ein Leitbild Mobilität zu 
entwickeln und damit fit für die Herausforderungen 
der Zukunft zu werden. 

Zu unserer Auftaktveranstaltung am 

Dienstag, 07. Mai 2013 
von 10:00 bis 15:00 Uhr 

im Haus des Lebenslangen Lernens, 
Haus 2 in der Aula im Erdgeschoss, 

Frankfurter Straße 160 - 166 
in Dreieich - Sprendlingen 

laden wir Sie herzlich ein. 

Es wäre wünschenswert, wenn sich möglichst viele 
unserer Meinungsbildner an dem Prozess beteiligen, 
denn Mobilität ist für jeden von uns auch mit 
Lebensqualität verbunden. 

Wir freuen uns auf Ihr Kommen, 

mit freundlichen Grüßen 

~ 
Oliver Ouilling ~~~Jäl~ 
Landrat Erste Kreisbeigeordnete 

Um Antwort mit beiliegender Karte wird bis zum 24. April 2013 gebeten. 
Falls wir keine Rückmeldung erhalten, betrachten wir dies als Absage. 
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