Umweltverbund

Werden alle Verkehrsmittel, die die Umwelt (Klima, Ressourcen, Flächen, Luft und
Gewässer) schonen zusammengefasst, wird oft auch der Begriff Umweltverbund
benutzt. Der Umweltverbund fasst also Zu-Fuß-Gehen, Radfahren, Fahren mit dem
Bus oder der Bahn und die Nutzung anderer öffentlicher Verkehrsmittel, wie
beispielsweise Fähren oder Berg- und Schwebebahnen, zusammen.

Jedes Verkehrsmittel hat seine ganz eigenen Vorteile, die jeder für sich entdecken
und nutzen kann.
Vorteile des Zu-Fuß-Gehens









zu Fuß geht jeder Mensch
ist die natürlichste und ursprünglichste Fortbewegungsart
ist fast überall möglich
ist gesund
hält fit
entspannt
ist billig
fördert die Wahrnehmung der Umgebung

Vorteile des Radfahrens












Radfahren ist leise
ist individuell gestaltbar
schafft Raum für Begegnungen
führt direkt von Tür zu Tür
verbraucht keine fossile Energie
belastet die Umwelt nicht mit Schadstoffen
benötigt nur wenig Raum
Radfahren ist gesund
Radfahren ist sportlich
Radfahren macht Spaß
Radfahren ist eine der umweltfreundlichsten Mobilitätsformen

Vorteile des Fahrens mit dem ÖPNV










ist umweltfreundlicher als der Autoverkehr
verbraucht weniger Platz als der Autoverkehr
ist schnell im Stadtverkehr
ist sicher
ist zuverlässig
ist bequem
ist relativ unfallfrei
schafft Begegnungen
entlastet die Straßen und den Individualverkehr

Immer mehr Menschen kombinieren unterschiedliche Verkehrsmittel, um schneller,
bequemer, günstiger, flexibler oder auch umweltgerechter unterwegs sein zu können.
Sie nutzen die Vorteile von Rad, Fuß, Auto, Bus und Bahn dort, wo es ihren
Bedürfnissen und Wünschen am besten entspricht, dort wo das Angebot für sie
stimmt oder beim passenden Wetter. Sie nutzen Park & Ride, Bus & Bike, Car- und
BikeSharing oder Rollerblades auf den Teilstrecken, wo es für sie am besten passt.
Wer kombiniert, ist multimodal unterwegs und liegt damit voll im Trend.
Vorteile des Kombinierens der Verkehrsmittel










öffnet mehr Möglichkeiten - nutzt beides, individuelle- und öffentliche
Verkehrsmittel
kommt vielen Mobilitätswünschen entgegen
bietet z. B. Komfort für Autofahrer durch Park & Ride-Plätze
bietet Komfort für Fahrradfahrer durch Bike & Ride-Plätze
trägt zur Reduzierung von Schadstoffen bei
verbraucht weniger Energie als Automobilität
ist individuell gestaltbar
ist und macht flexibel und unabhängig
ist einfach sinnvoll

Weitere Informationen






http://www.mobi-wissen.de/
https://www.vcd.org/startseite/
http://www.cambio-carsharing.de/
http://www.hamburg.adfc.de/
http://www.hvv.de/wissenswertes/autofahrer/park-ride/

