
 

Fachgruppe Mobilität für ältere Menschen 

Rainer Glüsing, Hahnbusch 21, 24146 Kiel, Tel. 0431-551300 

E-Mail rainer.gluesing@seniorenbeirat-kiel.de oder rainer@gluesing.online 

Protokoll 17.01.2023, 10.00-11.45 Rathaus, Ratsherrenzimmer 

Teilnehmende: Brigi.e Fuhrmann, Bärbel Rehr, Dieter Fuhrmann, Wolfgang Münzberg, Manfred 
Schulz, Holger Zychski, Rainer Glüsing 

Entschuldigt fehlt: Heinz-Rudolf Jungnickel und unser Gast aus dem Beirat für Menschen mit 
Behinderung Angela Baasch 

1) Begrüßung und Hinweis auf die geltenden Hygiene- und andere Regelungen 

2) Protokoll vom 15.11.2022 wird wurde zur Kenntnis genommen. 

3) Die Tagesordnung wird heute offen gestaltet, im Einzelnen: 

a) Im Nachgang zum Termin mit dem Werkleiter Schmi. vom ABK am 15.11.2022: Wir würden 
es begrüßen, wenn künYig alle öffentlich zugänglichen Toile.en nur noch mit „öffentliche 
Toile.en“ bezeichnet würden und nicht “Ne.e Toile.en“, „Toile.en für alle“, Toile.en für 
Behinderte mit extra Schlüssel und andere Bezeichnungen und wenn der aktuelle Stand, ggf. 
mit einer Erweiterungs-Planungssicht in den von unserem Beirat beantragten Stadtplan für 
ganz Kiel und nicht nur für das westliche Innenstadtareal veröffentlicht werden würde. Rainer 
spricht mit dem Vorstand und ggf. mit dem ABK darüber. Rainer spricht mit dem ABK auch 
darüber, ob der Winter- und Laubdienst nicht doch ausgeweitet werden kann   

b) Bericht Bärbel aus dem OBR Mi.e: Es wird eine Ortsbesichbgung Exerzierplatz mit Bärbel, 
dem OBR und der Stadtverwaltung geben 

c) Bericht Wolfgang aus dem OBR Schilksee: Zum Steilküstenfußweg, der auch von 
Radfahrenden genutzt wird, soll im März 2023 ein Antrag des OBR beraten werden. 

d) In diesem Zusammenhang Meinungsaustausch zu den Anträgen des Beirates für Menschen 
mit Behinderung im Bauausschuss und im Fahrradforum (Dieter), den Fahrradverkehr auf der 
westlichen Seite der Landesregierung an der Kiellinie vorbei zu führen (erneute Vertagung im 
Bauausschuss wegen der Intervenbon der Fahrradlobby). 

e) Wir möchten wissen, wann die Stelle eines FußwegebeauYragten (analog zum 
FahrradbeauYragten), dessen Einrichtung beschlossen wurde, ausgeschrieben und besetzt 
wird. Dies ist auch für uns wichbg, damit das Gleichgewicht zwischen Radfahrenden und zu 
Fuß Gehenden wieder stärker in den Fokus gerät. Der Vorstand möge sich darum kümmern. 

f) Auch in diesem Zusammenhang weist Rainer auf unsere Stellungnahme zur Neugestaltung 
der gesamten Kiellinie vom 20.07.2021 hin, in der auch der Erhalt der Bellevuebrücke als 
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Anlegestelle der Fördeflo.e gefordert wurde. Der Schul- und Sportausschuss hat aber in der 
letzten Woche beschlossen, die Badestelle bis zur endgülbgen Entscheidung, wie die Kiellinie 
künYig aussehen soll, zu erhalten und das gegen den ausdrücklichen Willen der 
Verkehrsträger, die nun weiterhin die Bellevuebrücke nicht nutzen dürfen. Der Fährverkehr 
vom Westufer nach Norden und Osten kann also weiterhin nur von der Reventloubrücke 
erfolgen, was wegen der dort auch fahrenden Linie F 2 zu erheblichen Mehrbelastungen 
führt. 

g) Unsere Stellungnahme zum 6. Regionalen Nahverkehrsplan ÖPNV hat die Stadt voll inhaltlich 
übernommen. 

h) Zu den einzelnen Anträgen unseres Beirates diskuberen wir den jeweiligen Sachstand und die 
Konsequenzen für unsere Arbeit: 

i) Gestaltung der Fußwege vom 05.11.2020: von den Ausschüssen beschlossen, aber nicht 
wirklich durchgehende realisiert 

ii) Verbesserung der Schnelligkeit des ÖPNV vom 05.11.2020: von den Ausschüssen 
zurückgestellt und vertagt, soll im Mobilitätsforum am 26.01.2023 behandelt werden 

iii) Steigerung der Mobilitätsanstrengungen zugunsten der demographischen Entwicklung 
(Drs. 0715/2022), vom WirtschaYsausschuss abgelehnt 

iv) Gebühren für Bewohnerparkzonen sozial gestalten vom 02.06.2022, zurückgestellt bis zur 
Entscheidung  ParkraumbewirtschaYung 2035 

v) E-Scooter, abgelehnt, aber Regelungen in Aussicht gestellt. 

vi) Ruhebänke, im Sande verlaufen, weil es weiterhin viele verschiedene Zuständigkeiten 
geben soll 

vii) Nutzungsfreundlichkeit der Parkhäuser in Kiel verbessern vom 02.08.2022, abgelehnt und 
ersetzt durch eigenen Antrag, der im Prinzip das wiederholt, was unseren Antrag 
ausmachte. Im Mobilitätsforum wurde mit einigen privaten Betreibern der Parkhäuser 
gesprochen, die Besserung gelobten, soweit dies baulich möglich ist und Verwaltung und 
Mobilitätsforum wollen „am Ball“ bleiben 

viii) ÖPNV-Tarifgestaltung Seniorenbcket und Sozialbcket nach 49-€-Entscheidung vom 
Dez.2022 als div. Nachklapp zu früheren Anträgen, die immer zurückgestellt wurden, wird 
im WirtschaYsausschuss am 25.01.2023 behandelt. Wir wollen es hinsichtlich des 
Seniorenbckets bei den bisherigen inhaltlichen Regelungen belassen, auch wenn wir 
gelegentlich von Gästen im Beirat hören, dass die Gülbgkeitszeiten verändert werden 
sollten. Das Ticket an sich wollen wir nicht durch solche Änderungswünsche gefährden. 
Hinsichtlich des Sozialbckets haben wir durch Herrn Bornhalm im Dezember 2022 
vernommen, dass der Anteil für Mobilität derzeit bei rund 30 € liegt. Das bedeutete 
prakbsch das 1-€-Ticket für dieses Klientel. Und das wird dann Rainer im 
WirtschaYsausschuss auch so vertreten.  

4) Verschiedenes 

a) Bauausschuss und Innen- und Rechtsausschuss haben sich im Dezember 2022 mit „Klarheit 
beim Rechtsverkehr – auch für Radfahrende“ beschäYigt (Drs. 0905/2022). Der GM der 



Verwaltung war eine Klarstellung der Landespolizei beigefügt. Wir empfehlen allen 
Beiratsmitgliedern, dies zu verinnerlichen und an Interessierte und Betroffene weiter zu 
geben. Wir sind der Meinung, dass Recht in diesem Bereich nur dann Recht bleibt, wenn dies 
auch stärker als bisher kontrolliert wird. 

b) Die Stadt Kiel hat die FHS Kiel offiziell damit beauYragt, ein Ostuferverkehrskonzept zu 
erstellen. Erste Ergebnisse sollen am 07.02.2023 in der FHS Gebäude 18 
(Mehrzweckgebäude) von 17.00 bis 19.30 Uhr vorgestellt und mit einer „breiten 
Öffentlichkeit“ diskubert werden. Auch alle Beiratsmitglieder sind dazu eingeladen. 

c) Die FG hat sich auf folgende nächste Themen verständigt: 

i) Für die Februarsitzung sammelt jedes Mitglied alles Relevante zu Fußgängern und 
Radfahrenden mit konkreten Ortsbezeichnungen, 

ii) Zur Märzsitzung soll Frau Mai eingeladen werden, um über Ampelregelungen für 
Fußgänger und Radfahrende zu sprechen. Auch dafür benöbgen wir konkrete 
Ortsbezeichnungen, 

iii) Für die Aprilsitzung überlegen wir, ob und wo wir einen Rundgang durch besonders 
prekäre Bereiche, ggf. unter Beteiligung der Ortsbeiräte und/der des Beirates für 
Menschen mit Behinderung unternehmen sollten, 

iv) In der Mai-Sitzung wollen wir den ÖPNV-Trassentermin, der ggf. am 01.06.2023 mit dem 
Gesamtbeirat und der Stabsstelle Mobilität stasinden könnte, vorbereiten. 

v) Alternabv zum einen oder anderen Termin wollen wir uns mit dem „Sta.auto“ 
beschäYigen. Bärbel nimmt Kontakt auf und berichtet. 

vi) Ein weiteres Thema könnte die Abgabe von Fahrerlaubnissen zugunsten eines zeitlich 
befristeten kostenfreien ÖPNV-Tickets sein.


