
An die Gruppen- und

Fraktionsvorsitzenden

Rat des Fleckens Ebstorf

Rat der Stadt Bad Bevensen


Mobilitätsinitiative Bevensen-Ebstorf


Gesellschaft l iche Tei lhabe wird durch gut erreichbare 
I n f r a s t r u k t u r e n s i c h e rg e s t e l l t . D i e M o b i l i t ä t a l l e r 
Bevölkerungsgruppen ist daher eine bedeutende Voraussetzung für 
die Zukunftsfähigkeit des Ländlichen Raums.


Unsere Dörfer s ind att rakt ive Arbei ts- , Lebens- und 
Erholungsräume. Die Wege sind hier allerdings oftmals weiter als in 
städtischen Regionen. Wir müssen gemeinsam die verkehrlichen 
Voraussetzungen so schaffen, dass regionale Erreichbarkeit 
Lebensqualität, Daseinsvorsorge und Arbeitsplätze im Einklang 
stehen.


Die Entwicklung der ländlichen Räume und die dortige Mobilität 
müssen zusammen gedacht werden. Wichtig sind dabei die 
Einbeziehung aller Mobilitätsformen, die Abstimmung vieler Partner 
und d i e Nu t zung neue r Techno log i en . W ie können 
Mobilitätsmodelle für den Ländlichen Raum in Zukunft aussehen 
und wie können erfolgreiche Modellprojekte in die Fläche 
übertragen werden.


Wir, die Bürgermeister von Ebstorf (Heiko Senking) und Bad 
Bevensen (Martin Feller) möchten mit Ihnen ins Gespräch kommen, 
über Mobilität in Bezug auf die Regionen Ebstorf und Bad 
Bevensen. Seit 2011 haben die Samtgemeinde Altes Amt Ebstorf 
und die Samtgemeinde Bevensen fusioniert. Um die Orte und 
Menschen zu einander zu bringen brauchen wir eine deutlich 
bessere Mobilität. 


Einladen möchten wir in einem ersten Schritt die Fraktions- und 
Gruppenvorsitzenden aus dem Klosterflecken Ebstorf und  der 
Stadt Bad Bevensen zur Diskussion über eine bessere Vernetzung 



der beiden Orte. Denkbar wäre auch im zweiten Schritt eine 
Einbeziehung aller anderen Gemeinden in der Samtgemeinde. 
Mobilität muss über die Gemeindegrenzen hinweg gedacht 
werden. Möglich wären gemeinsame, oder miteinander vernetzte, 
Bürgerbusse oder eine Buslinie zwischen Wriedel und Himbergen 
über Ebstorf und Bad Bevensen usw.. 

Viele Gemeinden wenden nicht unerhebliche Mittel für Mobilität 
auf, hier könnte im Verbund mehr erreicht werden.


Wir möchten Sie einladen zur Mobilitätsinitiative Bevensen-Ebstorf 
am 11.04.2019 um 19.00 Uhr im Nevada in der Röbbeler Str. 2 in 
29549 Bad Bevensen.


Gez. Heiko Senking und Martin Feller



