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Anröchte bewegt sich nachhaltig! 
 
Zur zukünftigen Gestaltung einer nachhaltigen und klimafreundlichen Mobilität erstellt die Gemeinde 
Anröchte derzeit ein Mobilitätskonzept und lädt dazu alle Interessierten zum Projektauftakt ein. Hier 
wird zunächst ein spannender Einblick in die anstehenden Projektschritte gegeben und im Anschluss 
hat jeder Teilnehmende die Möglichkeit, erste Ideen und Anregungen für eine klimafreundliche 
Mobilität in Anröchte mit einzubringen. Die Auftaktveranstaltung wird im Bürgerhaus Anröchte 
abgehalten.  
 
Mittels einer bedarfsorientierten Mobilitätsförderung soll ein Beitrag zu den strategischen 
Klimaschutzzielen von Bund und Ländern geliefert werden. Die energielenker projects GmbH aus 
Greven wird die Gemeinde bei diesem Vorhaben mit der Konzepterstellung unterstützen. Die 
Erstellung des Konzeptes wird zudem durch das Land NRW über die Förderlinie FöRi-MM gefördert. 
 
Den ersten Arbeitsschritt der Konzepterstellung bildet eine umfangreiche Bestandsaufnahme. Dabei 
wird der Status Quo des Verkehrssektors in Anröchte durch das Büro energielenker erfasst und 
bewertet. Es wurden bereits erste Daten zur Verfügung gestellt, die im Rahmen einer anfänglichen 
Grundlagenanalyse ausgewertet worden sind. Das Projektteam wird sich einen Überblick über die 
vorherrschenden Verkehrsbedingungen in Anröchte verschaffen und das bestehende 
Mobilitätsangebot, die Verkehrsinfrastruktur sowie das Mobilitätsverhalten der Bürgerinnen und Bürger 
analysieren. Neben regelmäßigen Absprachen innerhalb der Projektgruppe soll auch die 
Gemeindebevölkerung sich einzubringen und am Mobilitätskonzept mitarbeiten. 
 
Aus diesem Grund lädt die Gemeindeverwaltung alle Interessierten zur ersten öffentlichen 
Bürgerveranstaltung  
 

am Donnerstag, 12. Mai 2022, 18:00 Uhr, Bürgerhaus Anröchte 
 
ein. Der Workshop hat zum einen das Ziel, die Projektziele und -inhalte genauer zu erläutern. Zum 
anderen wird jede Teilnehmerin und Teilnehmer die Möglichkeit erhalten, Anregungen an das 
Projektteam zu richten und erste Ideen mit auf den Weg zu geben.  
 
Besonderes Merkmal während der gesamten Konzepterstellung stellt der Beteiligungsprozess dar, bei 
dem alle Bürgerinnen und Bürger aus Anröchte immer wieder die Möglichkeit erhalten, sich mit ihren 
Ideen und Anregungen in die Konzeptarbeit einzubringen. So ist die Auftaktveranstaltung gleichzeitig 
der Startschuss für weitere Beteiligungsformate, die in den nächsten Monaten die Projektarbeiten 
begleiten sollen. Auf der Website https://www.anroechte.de/ können Interessierte die neuesten 
Entwicklungen des Mobilitätskonzeptes verfolgen und sich über die weitere Beteiligung der 
Bevölkerung informieren. 
 
Die Gemeindeverwaltung lädt daher jeden herzlichst ein, sich am Mobilitätskonzept aktiv zu beteiligen. 
 
Ihre Ansprechpartner im Rathaus: Katja Mollerus, k.mollerus@anroechte.de, Telefon 02947 888-612 
                                                       Birgit Hendriks, b.hendriks@anroechte.de, Telefon 02947 888-600 
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