
Aktuelles von der Mobilitätswerkstatt 
 
Im Rahmen der Mobilitätswerkstatt werden gerade fleißig Informationen über die alltäglichen 
Wege und Mobilitätsbedürfnisse der Bevölkerung von Feldkirchen a.d.D. gesammelt. Die 
Teilnahme an dieser Erhebung ist für alle digital am Computer oder Smartphone möglich und 
dauert ungefähr 10 Minuten. Hier werden persönliche Wege eingegeben und es gibt direkt 
Feedback zu Kosten, Emissionsverbrauch und gesundheitlichen Aspekten der eigenen Mobilität 
sowie Informationen über mögliche Alternativen. 
 
Seit Anfang März haben bereits über 200 Personen teilgenommen. Dabei zeigt sich, dass 70 % 
der Teilnehmenden derzeit in ihrem Mobilitätsalltag vom Auto abhängig sind. Die meisten 
könnten sich aber vorstellen, für einige ihrer Wege Alternativen zu nutzen. Viele Strecken ließen 
sich auch zu Fuß, mit dem Fahrrad oder den Öffis bewältigen. Auch neue Angebote, die in 
Zukunft zur Verfügung stehen könnten, wie ein verlässliches Mitfahrangebot, ein Bedarfsverkehr 
oder Carsharing sind für viele vorstellbar. Deutlich mehr als die Hälfte der bisherigen Pkw-Wege 
der Teilnehmenden könnten unter den passenden Voraussetzungen durch nachhaltigere 
Formen der Fortbewegung ersetzt werden. 
 
Die Teilnahme an der Erhebung ist noch bis Ende Mai möglich. Die gewonnenen Daten bilden für 
die Gemeinde die Grundlage für die Erstellung eines zukunftsfähigen Mobilitätskonzepts und für 
die Planung konkreter Umsetzungen. Je mehr Menschen bei der Umfrage mitmachen, desto 
aussagekräftiger ist das Bild, das von der derzeitigen Mobilität in der Gemeinde und den 
Anforderungen an die kommenden Veränderungen im Verkehr entsteht. 
 
Unter www.feldkirchen-mobil.at finden sich weitere Informationen zur Mobilitätswerkstatt. 
Neben Materialien zum Download gibt es hier auch die Termine für das stattfindende 
Rahmenprogramm. Am 01. April war die Mobilitätswerkstatt bereits zu Besuch am Wochenmarkt 
in Feldkirchen a.d.D.  
 
 

 
 
Es folgt am Mittwoch, 20. April 2022, von 19.00 bis 21.00 Uhr ein Vortrag über die Zukunft der 
Mobilität auf der Lesetreppe in der Aula der Mittelschule Feldkirchen a.d.D.  
Vom 5. bis 7. Mai 2022 ist die Mobilitätswerkstatt mit einem spannenden Programm vor Ort: 
Donnerstag, 05.05. und Freitag, 06.05.2022 im Jugendheim des Pfarrhofes Feldkirchen a.d.D. 
Samstag, 07.05.2022 in der Volksschule Lacken 



 
Die Durchführung der Mobilitätswerkstatt durch das Unternehmen 
„mobyome“ findet auf Beschluss des Gemeinderates und in 
Zusammenarbeit mit der Klima- und Energiemodellregion statt. Beteilige 
auch du dich jetzt bei der Erhebung, um deine Gemeinde beim Entwickeln 
neuer Mobilitätsangebote zu unterstützen und mehr über deinen 

Mobilitätsalltag zu erfahren! 


