
Einladung zur Bürgerinformation zum Verkehrsentwicklungskonzept Seukendorf 

 

In der Sitzung des Gemeinderats vom 07.03.2022 wurde das Büro PSLV München für die Erstellung eines 

sogenannten Verkehrsentwicklungskonzepts bzw. Verkehrsentwicklungsplanes im Zusammenhang mit der 

Neuaufstellung des Flächennutzungsplans beauftragt. Seit April 2022 arbeitet das beauftragte Büro an der 

Bestandsaufnahme in Seukendorf. 

Jetzt lädt die Gemeinde die Bürger zur Information ein. Am Freitag den 03. Juni 2022 um 16.00 Uhr wird das 

Verkehrsplanungsbüro im großen Sitzungssaal des Gemeindehauses die Ziele und Aufgaben eines 

Verkehrsentwicklungsplanes (VEP), die nächsten Schritte und die ersten Untersuchungen vorstellen.  

Nachdem die Themen des Flächennutzungsplans auch das Verkehrskonzept berühren und ebenso umgekehrt das 

Verkehrskonzept den Flächennutzungsplan beeinflussen kann, werden die Planer für den Flächennutzungsplan 

ebenfalls ihre Vorgehensweise erläutern und Ihre Fragen beantworten.  

In den letzten Tagen haben sämtliche Haushalte in der Gemeinde Seukendorf einschließlich Hiltmannsdorf einen 

Umschlag mit einem Fragebogen zur Mobilität in unserer Gemeinde erhalten. Wir bitten Sie alle darum, möglichst 

zahlreich an dieser Umfrage teilzunehmen. 

Die Untersuchungen der Verkehrsplaner gliedern sich in mehrere Bereiche. Zum einen sollen für den motorisierten 

Individualverkehr, also für die Autofahrer geprüft werden, welche Wirkung Verbesserungen im Verkehrsfluss bringen, 

welche Kosten bei einer Realisierung der verschiedenen Varianten entstehen und welche Rahmenbedingungen 

dabei zu beachten sind.  

Zum zweiten soll geprüft werden, wie sich im Umweltverbund der Öffentliche Personennahverkehr, insbesondere 

das Busliniennetz, verbessern lässt. Es ist zu prüfen, ob und mit welchem Aufwand zusätzliche Busverbindungen, 

schnelle Direktlinien u.a. zur Steigerung der Attraktivität des ÖPNV beitragen. Nicht zuletzt sollen auch Fragen der 

Erschließung neuer Baugebiete behandelt und abgeklärt werden. 

Auch in den Bereichen Radverkehr, Fußverkehr und Mobilitätsmanagement sollen Verbesserungsmöglichkeiten von 

den Verkehrsingenieuren geprüft, bewertet und vorgelegt werden.  

Die Bürger können sich bei der Veranstaltung informieren und am 03.Juni 2022 erste Wünsche und Anregungen zur 

Verkehrssituation einbringen. Die Planer stehen für Fragen und Gespräche zur Verfügung. Die Ergebnisse der 

danach beginnenden Untersuchungen und Haushaltsbefragungen sollen voraussichtlich bis zu den Sommerferien 

2022 vorliegen. Dann werden diese wiederum in Workshops mit interessierten Einwohnern weiter diskutiert und 

bearbeitet. Letzten Endes wird der Gemeinderat dann zu entscheiden haben, welche Maßnahmen kurz-, mittel- und 

langfristig umgesetzt werden sollen. Das Ziel ist ein nachhaltiges Verkehrsentwicklungskonzept mit innovativen und 

zukunftsweisenden Ideen, welches den Verkehrsfluss verbessert, den ÖPNV stärkt, den Umstieg vom Auto auf 

alternative Verkehrsmittel verbessert und die Anschlussmobilität sichert.  

Hierzu möchten wir Sie jetzt schon einladen und bitten, sich den Termin vorzumerken. Falls Sie heute schon wissen, 

dass Sie teilnehmen möchten, können Sie sich unter folgendem Kontakt bei uns anmelden. 

Persönlich: 
Im Rathaus der VG Veitsbronn 
Nürnberger Straße 2 
90587 Veitsbronn 
Bauverwaltung – 2. OG - Zimmer 15 - Frau Hofmann 
 
Telefonisch: 
0911-75208-50 (Frau Hofmann) 
 
Per Email: 
bauverwaltung@veitsbronn.de 
 

Vorab bedanken wir uns herzlich bei Ihnen für Ihr Interesse und Ihr Kommen.  

 

Erster Bürgermeister  

Werner Tiefel 

mailto:bauverwaltung@veitsbronn.de

