Cölbe, 11.3.2020

Liebe Mitglieder,
dies werden voraussichtlich die letzte Einladung zur Jahreshauptversammlung und der letzte
Mitgliederrundbrief in dieser Form sein. Wir haben vor den Kreisverband bei der nächsten
JHV aufzulösen. In den letzten Jahren haben sich leider nicht genug Mitglieder gefunden die
aktiv im Vorstand mitarbeiten möchten, daher können wir die Vereinsstruktur so nicht
aufrechterhalten. Wir möchten allerdings als Regionalgruppe weiter arbeiten und es wird es
auch in Zukunft die Möglichkeit für euch geben sich gemeinsam mit uns für eine
Verkehrswende in Stadt und Kreis einzusetzen.

Aktivitäten des VCD Kreisverbandes im letzten Jahr
Der neue Vorstand
Die letzte Jahreshauptversammlung fand am 10.Mai 2019 fand im Bahnhof in Niederwalgern
statt. Dort wurden in den Vorstand Gunter Hirt, Marita Homrighausen, Andrea Tobelander
und Jochen Rodewald gewählt. Klaus Peter Kronemann ist nach vielen Jahren aktiver
Vorstandsarbeit aus dem geschäftsführenden Vorstand ausgeschieden, wir danken ihm an
dieser Stelle noch einmal für die geleistete Arbeit. Er hat sich sowohl um die Kasse als auch
um den Internetauftritt und vieles andere gekümmert.

Sandra Laaz, Heinz Christian Kaletsch und Reinhard Ahrends wurden als
Beisitzer/innen gewählt.
VCD Radtour
Am 1. Juni fand im vergangen Jahr unsere Radtour statt. Da wir dies gerne auch mit einem
verkehrspolitischem Hintergrund verbinden, sind wir zusammen mit der Bürgerinitiative
„Allnatalweg Stopp“ entlang der Trasse der angedachten Umgehungsstraße geradelt.
Die Strecke führte von Niederweimar aus durch das Allnatal, entlang des Elnhäuser
Wassers, über Dagobertshausen, hin zum Pharmastandort Görzhäuser Hof, an Michelbach
vorbei bis nach Sterzhausen.
Unterwegs hatte die Initiative verschiedene Infostationen aufgebaut und für ein reichhaltiges
Mittagessen gesorgt.
In diesem Jahr planen wir wieder eine Radtour, wir möchten am 10. Mai in den Dannenröder
Forst fahren, der aktuell von der Abholzung bedroht ist, da er der A49 weichen soll. Genaue
Informationen könnt ihr demnächst unserer Homepage entnehmen.
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Das Regiotramkonzept
Wir haben die letzten 2 Jahre intensiv diskutiert wie wir uns ein vernünftiges
zukunftsorientiertes Verkehrskonzept für Marburg und Umgebung vorstellen.
Die Probleme der Stadt Marburg lassen sich nur lösen, wenn man ein größeres
Einzugsgebiet mit einbezieht, perspektivisch den ganzen mittelhessischen Raum. Wir
brauchen ein schnelles, attraktives und bezahlbares Angebot für die Menschen in
Stadtallendorf, Gladenbach, Frankenberg, Biedenkopf, den Ebsdorfer Grund und bis nach
Gießen hinein. Dies würde auch die Attraktivität des ländlichen Raumes erhöhen.
Dabei ist uns klar geworden, dass eine Regio-Tram diese Anforderungen am besten erfüllt.
Wir haben dazu ein Konzept erarbeitet und einen Flyer drucken lassen. Dieses Konzept
haben wir den politischen Parteien im Kreis und in der Stadt Marburg zugeschickt und auf
deren Einladung auch vorgestellt.
Außerdem waren wir bei Oberbürgermeister Dr. Spieß und bei Landrätin Fründt und dem
ersten Kreisbeigeordneten Herrn Zachow.
Das ganze Konzept ist auf unserer Homepage nachzulesen.
Fahrgastbeirat
Der Fahrgastbeirat hat sich im letzten Jahr unter anderem mit den Planungen und dem
Umbau der Kurhessenbahn auf den Stecken MR- Korbach und Marburg –Erndtebrück
befasst.
Außerdem gibt es eine Arbeitsgruppe innerhalb des FGBs die sich mit der Preisgestaltung im
Nahverkehr befasst. Die Idee ist, dass zusätzlich zum Seniorenticket ein einfaches und
preisgünstiges Angebot für Gelegenheitsfahrer geschaffen wird.
Radverkehrsforum des Landkreises Marburg-Biedenkopf
Im Rahmen des Radverkehrsforums nehmen wir an der AG-Alltagsradeln und
Raddirektverbindungen teil. Neben dem Austausch über den aktuellen Stand des Ausbaus
des Radwegenetzes werden Ideen für eine alltagstaugliche Radinfrastruktur (z.B.
Radabstellanlagen, Kreuzungsüberquerungen, Umkleidemöglichkeiten in Betrieben) sowie
Projekte diskutiert, die das Ziel haben, eine größere Akzeptanz des Fahrrades für die
Nahmobilität zu erreichen.
(Marita Homrighausen)

In aller Regel treffen wir uns am 1. Donnerstag im Monat im „Barrio Santo“ Elisabethstraße 9
zu einem Aktivenstammtisch zu dem alle Mitglieder eingeladen sind. Bitte vorher immer noch
mal auf der Homepage nachschauen!
www.vcd.org/vorort/marburg-biedenkopf
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