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Von A nach B kommen - Mobilität auf dem Lande 

Frankenberg (Eder) 

Mobilität auf dem Lande, darum geht es in dem Projekt, das am 21. März um 19:00 Uhr in 

der Ederberglandhalle in Frankenberg mit einem offiziellen Auftakt beginnt. Bürgerinnen und 

Bürger aus den sechs beteiligten LEADER-Regionen in den drei Landkreisen Waldeck-

Frankenberg, Marburg-Ederbergland und dem Lahn-Dill-Kreis sind dazu herzlich eingeladen. 

Prof. Dr. Matthias Gather, ein renommierter Experte für Verkehrspolitik und Raumplanung, 

präsentiert an konkreten Beispielen erste Ergebnisse seiner Analyse der aktuellen Situation. 

Er beleuchtet Erfolgsfaktoren für ergänzende Mobilitätsmodelle. Dazu gehören ehrenamtlich 

organisierte Bürgerbusse, Sharing- oder Mitfahrsysteme. 

Solche Initiativen gehen oft von engagierten Bürgern aus, die etwas zur Verbesserung der 

Mobilität ihrer Mitmenschen oder auch für den Klimaschutz beitragen wollen. Sie haben er-

kannt, dass es in den Dörfern immer mehr Menschen geben wird, die kein eigenes Auto ha-

ben oder es aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr selbst fahren können. Manche kön-

nen oder wollen sich auch kein eigenes Fahrzeug leisten. Besonders Jugendliche, die noch 

keinen Führerschein haben, suchen nach neuen Möglichkeiten der Mobilität. 

Im Anschluss an den Vortrag werden die innovativen Ansätze mit den Teilnehmern in spezi-

fischen Themengruppen weiter vertieft. Dabei geht es um die Frage, wie Menschen im länd-

lichen Raum für eine bessere Nutzung der Mobilitätssysteme begeistern werden können und 

welche Rolle dabei technische Innovationen, der soziale Kontext und Kommunikationsme-

thoden spielen.  

„Wir wissen, dass sich unser Mobilitätsverhalten eigentlich grundsätzlich ändern müsste, 

damit unsere Busse, und genauso auch die vielen Privatfahrzeuge besser ausgelastet wer-

den. Aber das wird nur gelingen, wenn gute Alternativen bestehen und diese auch genutzt 

werden. Es kommt darauf an, Begeisterung dafür zu wecken!“, sagt der Bürgermeister der 

Stadt Frankenberg, der die Trägerschaft für das Kooperationsprojekt übernommen hat.  

Für das Projekt haben sich die LEADER-Regionen Burgwald-Ederbergland, Diemelsee-

Nordwaldeck, Kellerwald-Edersee, Lahn-Dill-Bergland, Lahn-Dill-Wetzlar und das Marburger 

Land zusammengeschlossen. Die RegionalmanagerInnen der Regionen, die Mobilitätsma-

nager der Landkreise sowie die Beauftragten für bürgerschaftliches Engagement und Klima-

schutz gehören der Lenkungsgruppe an. Das Projekt soll im Jahr 2016 umgesetzt werden. 

Damit ist das Büro sustain! aus Fulda beauftragt, das auf Dorf- und Regionalentwicklung 

spezialisiert ist. 


