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Mobil im Donnersbergkreis: Neue Seite weist auf Angebote hin 

Sie soll den Bürgerinnen und Bürgern eine Übersicht liefern, welche Angebote es rund um 

die höchste Erhebung der Pfalz gibt: Die Kreisverwaltung Donnersbergkreis hat eine neue 

Seite zum Thema Mobilität erstellt.  

 

Im Zuge der derzeit laufenden Entwicklung eines Mobilitätskonzeptes für den Donners-

bergkreis macht sich auch eine Arbeitsgruppe Kommunikation Gedanken darüber, wie sie 

das Informationsangebot weiter verbessern kann. Daraus entstanden ist eine neue Seite 

zum Thema Mobilität. Hier erhalten die Bürgerinnen und Bürger eine Übersicht, welche 

Angebote es gibt – vom Freizeittaxi bis zu den Kindergarten- oder Schulfahrplänen, es 

besteht mit Hilfe der Internetseite des Verkehrsverbundes Rhein-Neckar die Möglichkeit, 

sich einen eigenen Fahrplan zusammenzustellen oder es gibt eine Umfrage, wie sich das 

Nachtbus-Angebot im Kreis verbessern lässt. Natürlich spielt auch das 9-Euro-Ticket auf 

der Seite eine Rolle. 

 

„Zum Start liegt der Schwerpunkt auf dem Öffentlichen Personennahverkehr. Die Arbeits-

gruppe hat aber beschlossen, dass es dabei nicht bleiben soll. Die Seite soll im Laufe der 

Zeit weiter wachsen, die Zellertalbahn soll hier ebenso präsent sein wie vielleicht Radwe-

getipps“, sagt Sebastian Stollhof, Leiter des Büros des Landrates, der auch die Arbeits-

gruppe Kommunikation leitet.  

 

„Der Öffentliche Personennahverkehr ist gerade in ländlichen Regionen eine große Her-

ausforderung. Wir wissen, dass es noch viele Wünsche von Seiten der Bürgerinnen und 

Bürger gibt. Jüngst haben wir uns auch wieder mit Schülersprecherinnen und Schüler-

sprechern zu diesem Thema ausgetauscht. Ein Öffentlicher Personennahverkehr ist ein 

dauerhafter Prozess. Wichtig ist, dass die Bürgerinnen und Bürger wissen, welche Ange-
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bote es bei uns im Kreis gibt. Dafür ist die neue Seite eine große Hilfe. Ich danke allen, die 

daran mitgewirkt haben“, sagt der Donnersberger Landrat Rainer Guth.  

 

Umfrage zum Nachtbus 

Um das Mobilitätsangebot zu verbessern, ist die Meinung der Bürgerinnen und Bürger von 

Bedeutung. Speziell zum Thema Nachtbusse hat die Kreisverwaltung eine Umfrage auf 

der neuen Seite erstellt.  

 

Die Arbeitsgruppe Kommunikation arbeitet bereits mit den anderen Teams des Mobilitäts-

konzeptes an weiteren Ideen: Im September soll es eine Woche der Mobilität geben. Ziel 

ist es auch hier, auf die bestehenden Angebote hinzuweisen, aber auch neue Elemente 

einmal auszuprobieren. „Eine solche Woche gibt uns hierfür eine gute Möglichkeit. Wir 

wollen das breite Feld der Mobilität hier gezielt in das Blickfeld rücken“, sagt Judith 

Schappert, die Büroleiterin der Kreisverwaltung Donnersbergkreis.  

 

Info 

Die neue Mobilitätsseite ist unter der Adresse www.mobil-im-donnersbergkreis.de zu er-

reichen.  

http://www.mobil-im-donnersbergkreis.de/

