
WAS UNS WICHTIG IST

MOBILITÄT FÜR 
ALLE VERBESSERN.
Menschen wollen und müssen mobil sein. Deswegen brauchen 
wir Investitionen in Busse, Schienen, Radwege, Straßen, Brü-
cken und Wasserstraßen. 

Wir wollen den öffentlichen Personennahverkehr und den Rad-
verkehr attraktiver machen. Ein modernes Radwegekonzept 
gehört für uns zu einer umweltfreundlichen Verkehrspolitik ge-
nauso wie die Stärkung von Bus und Bahn. Wir wollen insbe-
sondere Qualitätsverbesserungen für alle, die sich zu Fuß, mit 
dem Rad oder dem Bus in Emmerich bewegen. 

Neben dem öffentlichen Personennahverkehr sichert vor allem 
der Bürgerbusverein die Mobilität in den Stadtteilen. Durch 
viel privates Engagement wird so die Mobilität der Bürgerin-
nen und Bürger unserer Stadt unterstützt. 

Wir haben und werden auch in Zukunft das Fahrrad als Fort-
bewegungsmittel fördern, egal ob es zur Freizeit, für den Weg 
zur Arbeit, zu touristischen Zwecken oder als Sportgerät ge-
nutzt wird. 

Der Ausbau der Betuwe-Linie schreitet voran. 
Wir wollen bestmöglichen Lärmschutz und größtmögliche 
Sicherheit. Viel ist in den letzten Jahren schon erreicht worden.

Wir werden uns im Rahmen des Betuwe-Ausbaus für den Erhalt 
des Eltenbergs einsetzen und die vom Rat beschlossene 
Gleisbettvariante für den Ortsteil Elten unterstützen.



WAS KONKRET? 
WARUM?
IN EMMERICH AM RHEIN?
! Wir wollen ein modernes Radwege-
konzept für Emmerich, weil das zum 
Kern einer modernen und umwelt-
freundlichen Verkehrspolitik gehört.

! Wir werden den Bürgerbusverein 
weiter unterstützen, weil wir nur mit 
der Unterstützung der Ehrenamtlichen 
auch kleinräumige Angebote vorhalten 
können.

! Wir werden die Gewerbegebiete 
auch per Bus erschließen und Halte-
stellen einrichten, weil das ein effi zi-
enter Beitrag zur Beschäftigungsförde-
rung und gegen den Fachkräftemangel 
ist. 

! Wir werden Mitfahrbänke in den Ortsteilen testweise instal-
lieren, weil wir sicher sind, dass dörfl iche Gemeinschaft und 
Nachbarschaft kleine Mobilitätsprobleme lösen können.

! Wir werden die Stadt zum Impulsgeber und Vorbild für Elek-
tro- und Wasserstoffenergieantriebe machen, weil wir so ge-
meinsam mit unserer Stadtwerke-Tochter die technischen In-
novationen vor Ort nutzen können.

! Wir wollen noch weitere konkrete Punkte umsetzen, weil
das Thema uns besonders am Herzen liegt. Sie fi nden die-
se in unserem Wahlprogramm auf unserer Webseite unter 
www.spd-emmerich.de

Für sichere Fahrradab-
stellplätze am Bahnhof 
Emmerich am Rhein 

Sie möchten mehr wissen? 
Sprechen Sie uns an.
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