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Leitbild Mobilität für die Gemeinde Anröchte  

Um einen Beitrag zur nachhaltigen Mobilität leisten zu können und gleichzeitig allen 

Bürgerinnen und Bürgern der Gemeinde Anröchte ein attraktives Mobilitätsangebot zu 

ermöglichen, sind im Rahmen des Mobilitätskonzeptes Leitziele entwickelt worden, die die 

Gemeinde in den nächsten Jahren begleiten werden. Der inhaltliche Fokus der Leitziele 

basiert auf den Meinungen unterschiedlicher Akteure sowie auf Potenzialen, die im 

Rahmen einer Bestandsanalyse identifiziert worden sind.  

 

Wir sind schnell und sicher auf dem Zweirad! 

Ausbau der Radverkehrsinfrastruktur 

Durch den Ausbau des Radwegenetzes sowie die Verbesserung 

der bestehenden Radverkehrsinfrastruktur fördern wir die 

attraktive, sichere und komfortable Nutzung des Fahrrades in der 

Gemeinde Anröchte. Mit dem Ausbau von direkten Verbindungen 

zwischen den Ortsteilen sowie zu den umliegenden Kommunen 

schaffen wir sichere Arbeits-, Schul- und Freizeitwege.  

 

Wir sind flexibel und gut vernetzt! 

Anpassung des Verkehrsangebots im öffentlichen Verkehr 

Um auch auf längeren Wegen ein nachhaltiges Mobilitätsangebot 

bieten zu können, setzen wir den ÖPNV bedarfsorientiert und 

zielgerichtet ein. Einerseits werden Verbindungen zu den 

wichtigsten Pendlerzielen ausgebaut oder eingerichtet, 

andererseits werden zusätzliche Angebote erweitert, um die 

Ortsteile Anröchtes besser miteinander verbinden zu können. 

Ergänzend fördern wir die Verknüpfung von verschiedenen 

Verkehrsmitteln, um den ÖPNV zu attraktiveren.  
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Wir fahren bedacht, klimafreundlich und rücksichtsvoll! 

Klimafreundliche Gestaltung des motorisierten Individualverkehrs 

Neben der Attraktivierung der Verkehrsmittel des 

Umweltverbundes fördern wir einen nachhaltigen Umgang mit 

dem motorisierten Individualverkehr. Durch den Umstieg auf 

alternative Antriebsformen und Sharing-Konzepte sowie die 

Anpassung der Infrastruktur reduzieren wir die negativen 

Umweltauswirkungen des MIV und steigern die 

Verkehrssicherheit für andere Verkehrsteilnehmende. 

 

In Anröchte sind alle sicher unterwegs! 

Schaffung einer sicheren Verkehrsinfrastruktur für alle Zielgruppen 

Um nachhaltige Mobilität zukünftig für alle sicher und zugänglich 

zu machen, fördern wir zielgruppenspezifische Mobilitätsangebote 

und widmen uns den Mobilitätsbedürfnissen aller Bevölkerungs- 

und Altersgruppen. Wir ermöglichen allen, unabhängig vom Alter, 

körperlichem Zustand und Einkommen, ein sicheres und 

komfortables Mobilitätsangebot. 

 

Die Gemeinde geht mit gutem Beispiel voran! 

Umdenken von Planungsprozessen zugunsten von nachhaltiger Mobilität 

Um der nachhaltigen Mobilität zukünftig mehr Aufmerksamkeit zu 

widmen, gestalten wir Planungsprozesse neu, indem wir Elemente 

der nachhaltigen Mobilität in allen Planungen auf dem 

Gemeindegebiet berücksichtigen. Zusätzlich geht die Gemeinde 

mit gutem Beispiel voran und fördert die nachhaltige Mobilität bei 

den Mitarbeitenden. 

 


