
Infrastruktur und Mobilität
Ideen aus der Ideensammlung Amberg. Zukunft? Nachhaltig. Smart!

Müllvermeidung an Recyclingsammelplätzen   
Laufend und   eigentlich ohne Unterbrechung wird Hausmüll/Restmüll/Sperrmüll neben den   
Sammelcontainern abgelegt. Die Schilder, die auf eine Strafverfolgung   hinweisen helfen 
offensichtlich nicht. Maßnahme: Videoüberwachung an allen Sammelplätzen, strengste 
Verfolgung der Menschen, die offensichtlich keinerlei Umweltbewusstsein an den Tag legen, 
Anzeige ausnahmslos von jeder wilden Müllablage.

1.

Amberg- eine saubere Stadt an der schönen Vils 
Viele Menschen aus Amberg finden die Vils absolut ekelig und verdreckt. Doch leider wurde 
bis jetzt nichts unternommen den Zustand der Vils, die ein wichtiges Merkmal der Stadt ist, 
zu verbessern. Es landen immer mehr Plastikflaschen, Einkaufswagen, Dosen in der Vils, was 
den Fluss nicht nur für die Menschen als Müllhalde aussehen lässt, sondern auch den Tieren 
schadet, die den Fluss zum Leben brauchen wie zum Beispiel dem Bieber.  Eine kleine 
Verbesserung wäre es schon, mehr Mülleimer entlang der Vils zu positionieren, damit den 
Bürgern wenigstens die Chance gegeben wird, ihren Müll nicht in der Vils entsorgen zu 
müssen. Zudem wäre es toll, wenn bei den stattfindenden Plättenfahrten ein Kescher 
mitgeführt werden würde, um Müll der an der Oberfläche treibt herauszufischen und somit 
bei der Säuberung der Vils beizutragen. Zudem sollte die Stadt selbst mindestens 
halbjährlich versuchen eine eher professionelle Reinigung der Vils durchzuführen.

2.



Mehr nachhaltige Mobiltät in Amberg 
In vielen Großstädten gibt es sie schon längst... die Möglichkeit E-Bikes (eventuell auch E-
Scooter) und normale Fahrräder zu leihen um die Stadt zu erkunden, Einkäufe zu erledigen 
oder einfach schnell von A nach B zu kommen. Diese Alternative bringt viele Vorteile. 
Beispielsweise ist eine eine klimaneutrale Möglichkeit des Transportes, es steigert die Fitness 
und Gesundheit der Menschen und der Straßenverkehr wird entlastet. Jedoch muss für diese 
Möglichkeit einiges getan werden. Um allgemein die Menschen mehr zum Fahrrad fahren zu 
animieren, sollten vor allem in der Innenstadt die Rillen zwischen den Kopfsteinpflaster 
aufgefüllt werden, z.B. im Bereich der Paulaner Kirche bis zur Stadtbibliothek. Zusätzlich 
bräuchte es auch mehr Abstellmöglichkeiten für Fahrräder, vielleicht sogar mit 
Ladestationen für die E-Bikes. Um den Verleih von Rädern zu gewährleisten, müssen diese 
natürlich erst angeschafft werden und mit der nötigen Technik ausgestattet werden, damit 
man diese bargeldlos (also mit Karte) ausleihen kann und sicher gegangen wird, dass diese 
auch wieder zurückgebracht werden bzw. man mit einer App dokumentiert, wo diese 
Fahrräder stehen. Um auch die Gefahr des Fahrradmieters zu senken, könnte man neben 
den Hauptverleihständen einen Schrank mit Helmen in verschiedenen Größen stellen, die 
mit dem Fahrrad ausgeliehen werden können.

3.

Autonomer Transport zwischen POI (Points Of Interest) der Stadt Amberg 
Man könnte den Transport zu ausgewählten Orten in Amberg mit autonomen Fahrsysteme 
(Fahrerloses Taxi oder Flugtaxi) bewerkstelligen. Diese sog. POI könnten z.B. der Bahnhof, 
Hotels, spezielle Sehenswürdigkeiten, Industriegebiete oder sogar einzelne Firmen sein. 

4.

Car-Sharing 
Car-Sharing / KFZ (E-Auto) bereit stellen über Dienstleister. 
Welches sich über App reservieren, freischalten und starten lässt (Konzept Share-Now)

5.

Carsharing-Verein Altstadt: Carsharing in der Altstadt in Form eines Vereins anbieten nach 
dem Modell in Vaterstetten oder im 5-Seen-Land in Kooperation mit dem hiesigen 
Einzelhandel. Idee dahinter: 
  Weniger parkende Autos von Anwohnenden in der Altstadt, mehr Platz für Altstadt-
Erlebnis und/oder Kunden von Geschäften. 1 Carsharing-Auto ersetzt 4-10 Autos, besonders 
bei hohem Parkdruck und fußläufiger Erreichbarkeit von Nahversorger und ÖPNV.

6.



CO2-freiere   Mobilität in der Stadt:  
 Neben dem weiteren   Ausbau von Fahrradwegen und Fahrradstraßen, sollten Park & Ride   
Parkplätze eingeführt werden, um den Auto-Verkehr aus der Stadt in die   Randgebiete zu 
bringen. Die Verbindung zur Innenstadt könnte durch   elektrische Shuttle-Busse 
gewährleistet werden, in vielen deutschen Städten   wurde diese Art der Mobilität bereits 
etabliert. Das Fahrradnetz muss durchgängiger werden, so dass man als Radfahrer nicht   
plötzlich auf eine vierspurige Straße ausweichen muss, um zum nächsten Radweg   zu 
gelangen. Dank der e-mobilität ist vorstellbar, dass noch viel mehr Bürger   auf das Rad 
umsteigen würden, wenn denn das Radwegenetz bevorzugt ausgebaut   werden würde. In 
Verbindung mit mehr 30er-Zonen würden Radfahrer auch besser vor dem   Autoverkehr 
geschützt und es würde neben der Verkehrssicherheit auch das   Klima geschont werden. 

7.

Mobility as a Service (MaaS) ( z.B. Fahrradverleih, EARL, ELLA, Car- und Bikesharing,   
ÖPNV-App etc.) : 
Neue Verkehrsträger   mit geringen oder keinen örtlichen Emissionen konsequent vernetzen 
zur   Förderung des Umweltverbunds und die Umsetzung neuer Mobilitätskonzepte 
     Mobilität wird zukünftig eher als Dienstleistung (MaaS) gesehen. Die   Mobilitätskunden 
nutzen potentiell alle Mobilitätsarten (zu Fuß, per Rad,   ÖPNV und mIV). Diese 
Intermodalität wird alle Verkehrsträger mit allen   anderen verknüpfen. Mit einer App kann 
der Kunde, die Kundin seine/ihre   Mobilität komplett selber organisieren. In zu 
entwickelnden neuen   Stadtquartieren werden Pilotprojekte implementiert. Die 
Elektrifizierung der   gesamten Busflotte ist zu planen. Autonom fahrende und 
emissionsfreie Busse für die   letzte Meile im ÖPNV werden systematisch erprobt und die 
Systeme weiterentwickelt

8.

E-Bike zum mieten / Abrechnung   pro Minute / Stunde / Tag   E-Bikes zur Verfügung 
Stellen über die Stadtwerke   bspw. und/oder über Unternehmen wie Tier, Bolt, Lime etc.

9.

Elektro Roller: Elektro Roller, die man öffentlich benutzen kann, um den Straßenverkehr zu 
entlasten und die Umwelt zu schützen

10.



E-Scooter flächendeckend zur Verfügung stellen: E-Scooter sollten durch 
Vertriebspartner wie Lime, Bolt etc. teilweise flächendeckend ihre Parkplätze bekommen 
zum Leihen und somit auf das Auto zu verzichten. Die Sammelplätze könnten bspw. der ACC 
Parkplatz, Hockermühlparkplatz oder Malteser sein.  (so wie in Regensburg, Nürnberg, 
München etc.) 
Würde mich auch Freiwillig bereit erklären, das mit anzupacken :)

11.

E-scooter in Amberg zum Ausleihen: Es gibt in vielen Großstädten schon die E-scooter 
zum Ausleihen und rumfahren. Warum nicht in Amberg? Es könnte die Marke 'Tier' so etwa 
anbieten.

12.

Digitale Verkehrssysteme : Mit der Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme   kann 
das Ziel verfolgt werden, durch den integrierten Einsatz von   Verkehrsinformationen und 
eine netzweite Verkehrssteuerung die vorhandene   Verkehrsinfrastruktur optimal zu nutzen 
und die Umweltbelastungen zu   reduzieren.

13.

Digitales Parkleitsystem / Parkraummanagement für die Altstadt: Stellvertretend für das 
Netzwerk "Attraktive 
  Innenstadt", bestehend aus Händler*innen in der Altstadt, möchte ich die Idee für ein 
digitales Parkleitsystem für die Altstadt einreichen. Durch Sensoren an öffentlichen 
Parkplätzen und einer digitalen Beschilderung soll 
  der Parkplatzsuchverkehr in der Innenstadt reduziert, sowie die Erreichbarkeit der Betriebe 
für ältere und mobil eingeschränkte Besucher*innen erhöht werden.

14.

Neue   Technologien im Bereich Infrastruktur, Gebäude, Mobilität etc. intelligent   
vernetzen (smart infrastructure)   Intelligente   Vernetzung der baulichen Infrastruktur, um 
Ressourcen zu sparen. Sie bildet   die Basis einer auf Nachhaltigkeit, Resilienz, 
Wirtschaftlichkeit  und wirtschaftliches Wachstum orientierten   urbanen Entwicklung sowie 
um Ressourcen (Energie, Wasser, Pflege- und   Wartungsarbeiten etc. hocheffizient zu 
nutzen. Dazu gehört unter anderen ein Systematisches Straßenerhaltungs- und   
Gebäudemanagementsystem, um das große Anlagevermögen der   Verkehrsinfrastruktur 
und Gebäude zu erhalten   

15.



Plastikfreie Stadt Amberg  
Lasst uns Amberg zu einer plastikfreien Stadt machen! Alle Fragen und Infos findet man hier: 
https://plastikfreiestadt.org/ 

16.

Keine Einwegpfandflaschen in Amberg und Umgebung  
Einwegpfandflaschen werden verboten und dürfen nicht in den Handel in Amberg. 

17.

Besseres Internet 
Überall in Amberg Glasfaserleitung auslegen.

18.

Flächendeckendes W-Lan in der   Altstadt: Einrichtung eines flachendeckendes W-Lans in 
der   gesamten Altstadt und in den GEschäften und Lokalen, Bussen usw.

19.

WLAN im   Krankenhaus: Bei   Krankenhausaufenthalten habe ich festgestellt, dass zwar 
WLAN verfügbar ist,   aber nicht für Patienten! Was wäre so schlimm, wenn WLAN für alle 
Patienten   und Besucher da wäre? Sind wir da nicht total rückständig? 

20.

Wasser für den Sommer 
Wasserspender in der Innenstadt. 

21.

https://plastikfreiestadt.org/


Wassersensible Stadt  
Regenwasser wird, anstatt so schnell wie möglich abgeleitet, gesammelt und genutzt 

22.

Barrierefrei Altstadt: Dem motorisierten   Verkehr wird exorbitant viel Platz eingeräumt. 
Fußgänger und z. B.   Rollstuhlfahrer werden benachteiligt und wird nicht einmal ein 
Minimum an   Platz eingeräumt. Meine Idee: Die Altstadt wird für Fußgänger und   
Rollstuhlfahrer, etc. attraktiv und einladend. Benachteiligungen werden   aufgehoben und 
den Menschen ihr Platz zurück gegeben. 

23.

Sitzplätze statt Parkplätze: Es sollten in der Amberger Altstadt neue Sitzplätze (öffentliche 
Sitzplätze und auch Freiflächen von Cafés und Restaurants). Um Platz für diese zu schaffen, 
dürfen gerne Parkplätze wegfallen, z.B. in der Ziegelgasse oder Nabburger Straße.

24.

Ausbau der Fahrradwege 
Meiner Ansicht nach ist es wichtig, dass man um das Ziel der Klimaneutralen Stadt zu 
erreichen, die Fahrradwege zwischen Marienstraße-Innenstadt-Real, Aldi, DM,…und auch in 
Richtung Franzosenäcker besser ausbauen müsste (so wie in Richtung 
Landesgartenschaugelände). So hat man die Möglichkeit sein Wocheneinkauf mit dem Rad 
zu erledigen und auch in andere Richtungen (außer Kümmersbruck) sicher entspannt und 
unkompliziert eine Radtour ohne Probleme zu unternehmen. 

25.

Mehr Fahrradwege   Mehr Fahrradwege sind sinnvoll für die Umwelt und   für das 
alltägliche Leben. Für viel befahrene Straßen sind Fahrradwege   sinnvoller als ein 
Fahrradstreifen auf der Straße, da min sich dort einfach   sicherer fühlt und viele Autofahrer 
nehmen auch keine Rücksicht auf   Fahrradfahrer, die auf der Straße fahren. Die 
Fahrradwege könnten an Straßen   oder auch zwischen Häusern hindurchführen, das ist 
prinzipiell egal, solang   man schnell, sicher und mit dem Fahrrad überall gut hinfahren 
kann! 

26.



Einsatz von Flugtaxis 
Zur Entzerrung des städtischen PKW/LKW Verkehrs und Senkung des CO2-Ausstosses. 
Einsatz von Flugtaxis zur Entzerrung des städtischen PKW Verkehrs. Pilotierung im 
Oberpfälzer Städteverbund AMB - Weiden und RGB. https://www.volocopter.com/urban-air-
mobility/ 
Ggf. auch Übernahme von Materialtransporten als Ersatz für Pendel LKWs. 
https://www.dbschenker.com/de-de/ueber-uns/presse-center/db-schenker-
news/volocopter-und-db-schenker-entwickeln-betriebsplan-fuer-volodrone-708874 
Projektierung und Entwicklung zw. OTH und Industrie (z.B. Siemens) und örtlichen 
Speditionen (z.B. Fa. Wagner)

27.

Mobilität in der Innenstadt  
1. Wendige E-Fahrradrikschas für 2 - 4 Personen einsetzen, um   von Parkplätzen, 
Busbahnhof etc. in die Fußgängerzone und zu Geschäften zu kommen. Dabei sind die 
Anfahrt zu Geschäften und der Transport der Einkäufe möglich, nicht wie der Altstadtbus, 
der außenherum fährt. 
2. In einer Sendung der Serie Plan b im ZDF gab es eine Stadt, die den Abtransport von 
trockenem Müll, z.B. Pappe, in der Innenstadt mit der gleichzeitigen Anlieferung von Waren 
in den gleichen Lastwagen verknüpfte, so dass weniger Lieferverkehr nötig war. 
3. Ebenfalls in Plan b wurde eine ähnlich große Stadt wie AM gezeigt, in der die Innenstadt- 
geschäfte online bestellte Waren per Fahrradkurier zustellen ließen. Die Kunden konnten z.B. 
in einem Bekleidungshaus mehrere Sachen zur Anprobe bestellen und am nächsten Tag 
dem Kurier wieder mitgeben. 
4. E-Carsharing-Autos an mehreren Stellen der Stadt, so dass die Wege nicht so weit wären.

28.

Altstadtnahe günstige Parkplätze   mit ausreichender Parkplatzgröße für Neuwagen: 
Es sollte mehr altstadtnahe Parkplätze geschaffen   werden. (z.B. -> Umsetzung Tiefgarage 
Spitalkirche). Denn in Zeiten von   Internet läuft man nicht mehr 2 km zum Einkaufen. Es 
wäre attraktiver, wenn   man auch mal "schnell" in die Altstadt käme, einkaufen könnte und   
dann sicher auch anderes machen könnte, wie z.B. Eis essen, ....Wichtig wäre, dass die 
Parkplätze ausreichend breit sind -> Neuwagen   sind sicher 20cm breiter als vor 30Jahren 
(siehe z.B. Parkplätze von   Discountern -> diese werden deutlich breiter gemacht) und die 
Parkplätze   müssten günstig sein (ggf. gewisse Unterstützung durch die Stadtverwaltung).    
     Mit diesen 3 Punkten: altstadtnahe Parkplätze, breite Parknischen und   günstig könnte 
die Attraktivität für die Altstadt deutlich erhöht werden. Für   die Besucher/Einkäufer ist das 
die Grundlage, um überhaupt in die Altstadt zu   gehen. Erst dann zählen die weiteren 
Punkte, wie attraktiv die Altstadt an   sich ist.

29.

https://www.volocopter.com/urban-air-mobility/
https://www.dbschenker.com/de-de/ueber-uns/presse-center/db-schenker-news/volocopter-und-db-schenker-entwickeln-betriebsplan-fuer-volodrone-708874


Nahtlose   Verkehrsanbindung: Zur Zeit benötigt der   Bus vom Bahnhof nach 
Kleinrairgerring ebenso lange wie der Zug von Amberg   nach Nürnberg, wegen sehr langer 
Wartezeit im Anschluss. Ein nahtloser   Anschluss würde diese Zeit stark reduzieren. Die 
Busfahrpläne werden auf die   Ankunftszeit der Züge angepasst. 

30.

Bessere Busverbindungen zum Land: Zu manchen Dörfern fahren pro Tag maximal 4 
Busse. Das ist extrem schade als minderjähriger ohne Führerschein.

31.

Ein Bus und Bahn Ticket für den Landkreis   Amberg-Sulzbach, mit dem jeder unter 18 oder 
sich noch in Ausbildung oder   Schulung  Befundene kostenlos fahren   darf.

32.

Autofreies Altstadt-Ensemble: Im Altstadtensemble der Stadt Amberg findet kein 
  Autoverkehr mehr statt, Ausnahmen sind Anwohner und geschäftliche Be-/Entladungen. 
Privatpersonen parken außerhalb und haben die Möglichkeit mit einem kostenlosen 
Pendelbus (max. 9-Sitzer mit E-Antrieb) alle 15 Minuten in die Altstadt zu fahren oder diese 
zu verlassen. Das Altstadt-Ensemble erfährt 
  dadurch eine starke Aufwertung, die Menschen fühlen sich sicherer und  wohler, 
verbringen mehr Zeit in der Altstadt. Autostraßen werden in Fußgängerzonen und 
Radfahrzonen umgewandelt, Parkplätze werden in sinnvolle, wertige Plätze umgewandelt. 
Touristen werden in der Altstadt mehr Zeit 
  verbringen und die Amberger Geschäfte und Restaurants stärker wahrnehmen. Menschen 
können das autofreie Altstadt-Ensemble genießen und endlich wieder leben!

33.



Sinnlosen Verkehr in der Altstadt beenden: Ein erheblicher Teil des PKW-Verkehrs in der 
Altstadt ist der sogenannte Parkplatzsuchverkehr, d.h. Fahrzeuge, die auf der – oft 
erfolglosen – Suche nach einem Stellplatz herumkurven. Dieses Verkehrsaufkommen kann 
durch eine automatische Lenkung vermieden werden, zumal in unmittelbarer Nähe der 
Altstadt mehr als ausreichende Kapazitäten vorhanden sind (z.B. am verkaufsoffenen 
Sonntag, 24.04.2022 um die Mittagszeit 40 % freie Stellplätze).  
Problemlösung: Die Zufahrt wird dort gesperrt, wenn alle Stellplätze belegt sind; so wird 
sinnlose Suche oder „wildes“ Parken verhindert. Erforderlich dafür ist lediglich die Zählung 
(keine weitere Datenerhebung!) der ein- und ausfahrenden Fahrzeuge und eine darauf 
basierende Ampelschaltung. Das Verfahren muss für die Altstadt allerdings leicht modifiziert 
werden: 
• Berücksichtigt werden muss die Situation der Bewohner, die über eigene Stellplätze 
verfügen oder eine Parkberechtigung erhalten haben. Es kommt also keine vollständige 
Sperrung in Betracht. 
• Auch der Lieferverkehr darf, soweit er zugelassen ist, nicht behindert werden.
• Anders als bei Parkgaragen ergibt sich die Zahl der belegten Stellplätze in der Altstadt 
nicht exakt aus der Differenz zwischen Zu- und Ausfahrten; dieser Wert erlaubt aber 
durchaus eine Schätzung der Stellplatzauslastung, die im Laufe einer Probephase recht 
zuverlässig werden kann, speziell wenn die – überfällige – Verkehrszählung durchgeführt 
wird. Zudem ist im Rahmen der Verkehrsberuhigung auch der fließende (oder sich stauende) 
Verkehr zu berücksichtigen; dafür ist die Gesamtzahl der in der Altstadt befindlichen 
Fahrzeuge ein Maßstab. 
• Schließlich wird zu prüfen sein, ob der einfahrende Verkehr schon bei einer 
(rechnerischen) Belegung von weniger als 100 % der Stellplätze im jeweiligen Teil der 
Altstadt abgeregelt werden muss, um den Vorrang der parkberechtigten Anwohner zu 
sichern. Es erscheint ratsam, die Regelung in Stufen vorzunehmen, also eine Warnung bei 
hoher Auslastung und eine partielle Sperrung bei Überlastung der Altstadtstraßen. Die 
Parameter dafür können aber im Rahmen einer Erprobungsphase problemlos nachjustiert 
werden. 
Das Verfahren sollte zunächst testweise eingeführt werden. Zur Erprobung des Systems 
bietet sich der östliche Teil der Altstadt wegen der einfachen Verkehrsführung (eine Zufahrt, 
zwei Ausfahrten) an. Es sind nur eine Anlage zur Verkehrssteuerung nebst Zählwerk an der 
Bahnhofstraße und zwei Zählwerke am Ziegeltor und am Nabburger Tor erforderlich. 
Die Verkehrslenkung sollte durch digitale Hinweisschilder (Wechselverkehrszeichen) 
erfolgen, die am Kaiser-Ludwig-Ring vor dem Abzweig der Bahnhofstraße für Links- und 
Rechtsabbieger angebracht werden. Die Anzeige lässt sich so variabel gestalten.  
• In einem ersten Schritt (Warnstufe) wird signalisiert „Wenige Parkplätze in der Altstadt. 
Freie Plätze am Altstadtring.“ Der Hinweis auf freie Stellplätze kann anhand der Daten des 
Parkleitsystems noch genauer gestaltet werden; speziell zusätzlich vor den Einfahrten zu den 
Garagen am Ziegeltor und in der Marienstraße montierte Hinweisschilder wären sinnvoll, 
weil diese Garagen in aller Regel schlecht ausgelastet sind. 
• Sobald der Verkehr in der Altstadt einen kritischen Wert überschreitet, schaltet die 
Anzeige am Abzweig zu Bahnhofstraße um auf „Vorgeschriebene Fahrtrichtung“ (Variante 
des Zeichens 214 nur geradeaus) mit dem Zusatz „Anwohner und Lieferverkehr frei“. 
(Text wurde hier aus Platzgründen leicht gekürzt)

34.



interaktive Fahrradkarte für   Amberg: Die Stadt Amberg hat bereits ein gut ausgebautes   
Fahrradnetzwerk (Wege, Beschilderung, Halte- und Ladestationen).  Leider mussten wir 
feststellen, dass nicht alle Beschilderungen mit   Onlinebeschreibungen übereinstimmen und 
dass die Beschilderung vor Ort nicht   komplett schlüssig ist. Z.B. Der Fahrradrundweg um 
Amberg: mit einer Stichwortsuche kann ich den Rundweg im Internet nicht finden. Die   
Beschilderung kann man nach Raigering in Immenstetten nicht mehr weiter   verfolgen 
(zumindest haben wir es in unserer Gruppe nicht geschafft). Daher mein Vorschlag, dass die 
gesamte Beschilderung der Fahrradwege auf   eine interaktive Karte für Amberg 
übernommen wird. So können die Fahrradwege   mit einer zweiten Möglichkeit 
nachvollzogen werden. Mit dem richtigen   Fahrradweg macht die kleine Fahrradtour mehr 
Spaß. Oder auch die Straßen, an   denen der Fahrradweg nicht ausgebaut ist, kann so besser 
umfahren werden.   Diese Option ist auch für den Arbeitsalltag nützlich. Häufig wird 
diskutiert,   wie komme ich aus der Richtung Kümmersbruck zum Krankenhaus, oder wie 
komme   ich von der äußeren Regensburger Straße auf den Marktplatz? Ist der Umweg   
über die Bahnhofstraße oder über die Vils notwendig? Zudem wird häufig   diskutiert, sind 
die Einbahnstraßen im Stadtei nun für Fahrradfahrer   freigegeben? All diese Fragen können 
mit der interaktiven Fahrradkarte   geklärt werden. 
Auch das Aufzeigen von Fahrradstellplätzen und Ladestationen wäre schön.   Dies dient 
nicht nur als Erleichterung in der Freizeitgestaltung, sondern   kann auch im Alltag genutzt 
werden. Ein ordentlicher Fahrradstellplatz ist   meiner Meinung nach Pflicht, d.h. ein Schutz 
vor Diebstahl und für ein   ordentliches Erscheinungsbild der Stadt. Nice to have wäre auch 
eine Informationen von Biergärten oder Cafés in der   Karte. So können entspannte 
Fahrradtouren mit Kindern oder auch für   Erwachsene nach der Arbeit schnell und 
problemlos geplant werden. 

35.

Ampel : Total ärgerlich ist der sündhaft teure   Ampeldirigent. Wenn man mitten in der 
Nacht durch die Stadt fährt und es   keinen Verkehr gibt, sollte es zumindest auf den 
Hauptstraßen dauerhaft eine   grüne Welle geben bis von Nebenstraßen wieder wer 
einbiegt. An jeder Ampel   halten zu müssen weil nach einem bestimmten Takt die Ampel 
automatisch   durchschaltet nervt und dient weder den Anwohnern noch der Umwelt. Auch 
könnten die Ampeln ähnlich wie moderne Lichtsysteme zu einem   bestimmten Zeitraum 
abschalten und per Sensor wieder anspringen.

36.



Stadtring als Einbahnstraße / Innenstadt für Durchfahrten sperren: den kompletten 
  Stadtring gegen den Uhrzeigersinn als Einbahnstraße ausbauen. Man könnten den 
  Stadtring 2 spurig um die Stadt führen und hätte durch den entstandenen Platz 
  die Möglichkeit ein oder sogar 2 komplette Fahrradspuren zu bauen. Die neue 
  Verkehrsführung würde den Verkehr merklich entlasten, die Sicherheit 
  signifikant erhöhen und die Stadt ruhiger machen. Gleichzeitig sollte die 
  Zufahrt zur Innenstadt nur noch für Lieferdienste und Anwohner bzw. 
  Behinderte möglich sein. Für die restlichen Verkehrsteilnehmer wäre ein Art 
  "Sackgassenlösung" kein Problem und auch leicht umsetzbar. Wenn man 
  in die Geschichte von Nürnberg schaut, weiß man dass die damalige 
  "Schleifenlösung" bis heute ein absolutes Erfolgsmodell ist. Im 
  gleichen Zuge sollten natürlich die außenliegenden Parkflächen wie z.B. beim 
  ACC wieder kostenlos werden um die Stadt auch nur ansatzweise attraktiver zu 
  machen.

37.

Smart City Plattform   Schaffung einer Smart City Plattform, welche die   wichtigsten 
Akteure einer Stadt zusammenfasst (Unternehmen, Bürger,   Stadt). Stadt (Curbside 
Management): Erhält über bestehende/neue Sensordaten eine   klare Übersicht über 
Verkehr, Parkplätze, Wetter, Luftqualität, etc. Zudem   schafft die Plattform die Möglichkeit, 
eine emissionsbasierte   Verkehrssteuerung auszuführen oder Bürger über aktuelle 
Ereignisse in der   Stadt zu informieren. Unternehmen: Haben die Möglichkeit, 
Mehrwertdienste über die Plattform   (z.b. Buchung ÖPNV-Ticket, Reservierung einer 
Ladestation, Abholung von   Konsumgütern, etc.) anzubieten, sich mit anderen 
Unternehmen zu verknüpfen   und auszutauschen. Darüber hinaus können regionale 
Unternehmen (ohne Webshop   o.ä.) eingebunden werden. Bürger: Haben den Vorteil sich 
über die bestehende App der Stadt Amberg zu   aktuelle Ereignisse zu informieren und die 
Mehrwertdienste der Unternehmen zu   konsumieren.

38.

Smart City im urbanen Freiraum   (Smart Urban Green-Konzept)   Zur Entsorgung in Park- 
und   Freianlagen werden z.B. an Abfalleimern Sensoren installiert, die den   Füllstand 
ermitteln und davon abhängig die Entsorgung organisieren. Laternen schalten sich mit 
Sensoren nur in Abhängigkeit von der Helligkeit   ein und wenn jemand nachts unterwegs 
ist. Einsatz von Smart-Mülleimern, die solarbetrieben Müllmengen erkennen können   und 
diese Informationen zu jeder Zeit an die Müllabfuhr melden können. An Straßenrändern 
werden Wetterdaten und über Sensoren Bodendaten erfasst,   um reagieren zu können, ob 
und wann Parks/Grünflächen bewässert werden   sollen. 

39.



Verbesserung der Verkehrssituation in Amberg: Wie kann man die Stadt 
Amberg verkehrstechnisch besser anbinden und für den Bürger verständlicher zuführen?

40.

Renovierung des Sportgeländes: Grundlegende Überarbeitung und Renovierung des 
Sportgeländes am Schanzl (z.B.: Sanierung der Hygieneanlagen)

41.

U-Bahn:   U-Bahn von   Kümmersbruck nach Amberg und Umfeld 42.

Straßensicherung / Straßenreinigung:   Im Moment werden die   Kosten für die 
Straßenreinigung   (Straßensicherung ) auf die Anlieger der betroffenen Straße umgelegt. 
     Besitzer von Grundstücken in Nebenstraßen in denen keine Reinigung erfolgt   werden 
von den Kosten ausgeschlossen. Meiner Meinung nach wäre es gerechter,   die kosten auf 
alle Grundstücksbesitzer im Stadtgebiet umzulegen, und nicht   nur zu Lasten auf einige 
wenige, denn um in eine Seitenstraßen zu gelangen,   ist auch das Benutzen der 
Hauptstraße nötig.

43.

Nachhaltige Verkehrsberuhigung einer Tempo 30 Zone:   Die Idee ist   eigentlich einfach. 
In der Raigeringer Straße oberhalb des Beruflichen   Schulzentrums ist eigentlich eine Tempo 
30 Zone ausgewiesen. Ernst nehmen   dies viele Verkehrsteilnehmer aber nicht. Es handelt 
sich um einen stark   frequentierten Schulweg mit sehr vielen Fahrradfahrern und 
Fußgängern etc.   Maßnahmen zur Verkehrberuhigung wie von Frau Elke Schmidt 
(Schulleiterin der   Barbara-Grundschule) angeregt, wurden leider vor vielen Jahren als 
unüblich   abgetan. Die stark abschüssige Straße verleitet leider viele Autofahrer zu   einer 
erhöhten Geschwindigkeit. 

44.



Mobilität in der Innenstadt : 
1. Wendige E-   Fahrradrikschas für 2 - 4 Personen einsetzen, um von Parkplätzen, 
Busbahnhof   etc. in die Fußgängerzone und zu Geschäften zu kommen. Dabei sind die 
Anfahrt   zu Geschäften und der Transport der Einkäufe möglich, nicht wie der   Altstadtbus, 
der außenherum fährt. 
     2. In einer Sendung der Serie Plan b im ZDF gab es eine Stadt, die den   Abtransport von 
trockenem Müll, z.B. Pappe, in der Innenstadt mit der   gleichzeitigen Anlieferung von Waren 
in den gleichen Lastwagen verknüpfte, so   dass weniger Lieferverkehr nötig war. 
     3. Ebenfalls in Plan b wurde eine ähnlich große Stadt wie AM gezeigt, in   der die 
Innenstadtgeschäfte online bestellte waren per Fahrradkurier   zustellen ließen. Die Kunden 
konnten z.B. in einem Bekleidungshaus mehrere Sachen   zur Anprobe bestellen und am 
nächsten Tag dem Kurier wieder mitgeben. 
     4. E-Carsharing- Autos  an mehreren   Stellen der Stadt, so dass die Wege nicht so weit 
wären.

45.

mehr Mülleimer: man muss mehr Mülleimer anbringen, da man um Müll wegzuwerfen 3 
straßen gehen muss bis man eine findet

46.

KFC (Kentucky   fried chicken):   So ein KFC wär schon echt   geil. Wir haben bis jezt nur 
einen Mces und einen Burger King und so ein KFC   würde dan ganze noch cooler 
machem. Viel mehr Leute würden dadurch nach Amberg reisen um dieses gute Mahl zu   
verspeisen.

47.

kostenlose Busausweise für alle Schüler: Meine Idee ist Busfahren für alle Schüler 
kostenlos zu machen, da viele Schüler gerne mehr Bus fahren würden. Allerdings werden 
ihnen keine kostenlose Busausweise gestellt, weil sie zu nahe (teilweise nur 100m zu nah) an 
der Schule wohnen.

48.

Kostenlose Busticket für Minderjährige:    Minderjährige sollen   kostenlos im Landkreis 
mit dem Bus fahren dürfen 

49.



Beleuchtungskonzept : Brücken, Gebäude,   Wege sollten durch moderne und dynamische 
(mehrere Farben die auch   "laufen" können) LED-Bänder beleuchtet werden. Per App   
(gebührenpflichtig oder gegen eine Spende für unterschiedliche Zwecke:   Tierschutz, 
Altstadt, Gebäudesanierung, Kinder, Jugend...) sollte dann jeder   die Möglichkeit haben das 
entsprechende Gebäude für einen bestimmten   Zeitabschnitt (1 Stunde, 2 Stunden) in 
seiner Wunschfarbe (Farbe für für den   Zeitraum festgelegt) zu illuminieren.
     Somit könnten Gebäude dauerhaft aufgehübscht werden, die Stadt würde an   
Attraktivität gewinnen und bestenfalls würden Gelder für bestimmte Zecke   generiert 
werden. Zu bestimmten Anlässen (Weihnachten, Volkstrauertag,   Altstadtfest) kann natürlich 
die Stadt die Beleuchtung selbst wählen.

50.

Besser ausgebaute Fahrradwege: Mehr Fahrradwege und besser ausgebaute wie in 
Dänemark

51.

Bessere Busverbindung : Ich wünsche mir bessere Busverbindungen innerhalb   Amberg, 
aber auf im Landkreis. Ich, die zum Beispiel in Ursensollen wohnt,   kann abends nach 19 Uhr 
fast keine Busse nehmen und auch an Samstagen fahren   ca nur 3 Busse, was mich in 
meiner Mobilität sehr einschränkt und sehr   abhängig macht. Auch wenn ich an bestimmten 
Zeiten nach der Schule aus habe,   muss ich fast eine Stunde auf den Bus warten. 

52.

Bessere Busverbindungen zum Land: Zu manchen Dörfern fahren pro Tag maximal 4 
Busse. Das ist extrem schade als minderjähriger ohne Führerschein.

53.



digitales Abfallwirtschaftssystem: Halb leere, zu früh volle oder ungenutzte Mülltonnen je   
Einzelhaushalt sind nicht nutzerorientiert und entsorgungseffizient. Das   Müllauto fährt alle 
Straßen und Haltepunkte an, egal wie voll die Tonne ist.    
     Hier wäre es zielführender intelligente   "Tonnen" zu haben, die den Füllgrad, die Menge 
in Form von Volumen oder Gewicht,   Nutzer, etc erfassen und bei Bedarf eine Entleerung 
melden. Zusätzlich wäre eine Verursachergerechte   Entsorgungsgebühr möglich. Für 
Mehrfamilienhäuser   äusserst einfach und fair. In Straßenzügen mit viel Kleinhaushalten, 
bietet   dieses System die Möglichkeit, eine unnötige, "halbleere"   Entleerung zu vermeiden. 
     Dazu sind die Tonnen "intelligent" ausgestattet und können mit   Hilfe eines "Schlüssels" 
(Smartphone, Code, RFID Code, etc)   geöffnet werden. Dadurch ist zuordenbar, wer wie viel 
Müll wann in die Tonne   gegeben hat. Die Tonne kann bei Bedarf eine Entleerung an den   
Entsorgungsbetrieb melden und Verursachergerecht abrechnen. Entleerungen von   kaum 
gefüllten Tonnen entfallen. Überfüllungen und dadurch Verschmutzung der   Umwelt bei 
Unwetter können vermieden werden. Jeder wird für Müllvermeidung belohnt. 

54.

E-car sharing   wieder nach Amberg bringen  
1. Das Angebot zum e-carsharing   über Ewald wurde vor der Corona Krise ja enorm gut 
angenommen.  
     Unglücklicherweise konnte es aus verschiedenen Gründen bisher nicht   fortgesetzt 
werden. Das sollte aber kein Grund sein diese Art von Smat   Mobility komplett fallen zu 
lassen. Daher ist mein Vorschlag, einen erneuten   Anlauf zu machen, um einen Anbieter 
nach Amberg zu bringen und den Bürgern   Carsharing E-Mobilität wieder zu ermöglichen. 
Kleine Städte wie Weißenstadt   und Treuchtlingen arbeiten z.B. mit der DB Bahngesellschaft 
Flinkster   zusammen. Sicher gibt es mittlerweile eine größere Auswahl an Anbieter.    
     Die digitale Welt ermöglicht es auf so einfache Weise die gemeinsame   Nutzung von 
Gütern, so dass mittelfristig die Anzahl der Pkw im Stadtbereich   geringer würde. Für die 
Bürger ist es    ein konkreter praktischer Anlass, ihre Digi- Kompetenzen zu erweitern.   
Zudem bedient e-car sharing ALLE Themenfelder und ist somit besonders smart   :-) 
      
     2. Vorschlag: in Kombination mit 1. oder mit anderem Anbieter Bikesharing   anbieten: an 
mehreren Stellen im Stadtgebiet Standorte für Leihfahrräder   schaffen, die man bequem 
mittels App ausleihen kann und dann an der nächsten   Station abstellt. BEISPIEL: DB 
Fahrräder oder Bubi Budapest ( siehe   Internet,)

55.

Ein Bus und Bahn Ticket für den Landkreis Amberg-Sulzbach, mit dem jeder unter 18   
oder sich noch in Ausbildung oder Schulung  Befundene kostenlos fahren darf.

56.



Fahrradfreundlichkeit:   Mehr Radwege, die   nicht nur ein Stück von der Autostraße sind, 
die abgetrennt wurden, sondern   welche wo man sicher fahren kann 

57.

Fahrradstraßen:   Die idee wäre extra   fahradstraßen am Ring zu machen bespielsweiße die 
zweite Spur und auch eine   fahrad verbindung vom ring zum krankenhaus unter der 
unterführung durch um   die menschen dazu anzuregen fahrrad zu fahren und um nicht mit 
dem auto so   lange umwege fahren zu müssen. 

58.

Fahrradwege verbessern, Autoverkehr einschränken, grüne   Mitmachflächen fördern:   
Es braucht eigentlich   gar keine neuen Ideen, wenn man die bereits bestehende   
Infrastruktur ausbauen würde. Z.b. beim Fahrrad   fahren. In Amberg kommt man leider 
wirklich sehr schlecht mit dem Fahrrad   voran. Die genauen Problemstellen hier aufzuzählen 
würde wohl den Rahmen   sprengen. Posierte noch vor einigen Jahren Michael Cerny stolz 
mit einem   Lastenrad so ist dieser gleichzeitig damit nicht einen Meter durch die Stadt   
geradelt. Der Grund: Es ist schlichtweg unmöglich.  
     Es wäre schon sehr viel getan, wenn man eine durchgehende   Fahrradstrecke in und um 
Amberg ausbauen   würde. 
      
     Autoverkehr einschränken. Dank des neuen Parkhaus Marienstrasse stehen nun sehr viele   
Parkflächen für Autos zur Verfügung. Doch in wie weit ist dieses Parkdeck   ausgelastet? Es 
steht oft sehr verlassen dar. Genau wie das Parkhaus an der   Kräuterwiese. Während 
gleichzeitig Anwohner in der Innenstadt ständig auf det   Suche nach freien Parkplätze vor 
ihren Wohnungen sind. Wenn man nun die   Autos, bis auf Anwohner und Lieferverkehr aus 
der Innenstadt verbannen würde,   so wäre gleichzeitig für eine autofreie Innenstadt und 
eine Auslastung der   Parkäuser gesorgt.  
      
     Das Ten Brinke Projekt hat es gezeigt. Der Amberger möchte keine Großbauten   von 
Großinvestoren in seiner Altstadt haben. Ich hoffe man hat in Hinsicht   auf das Hotelprojekt 
am Mariahilfberg daraus gelernt. Anstatt zum einen unnötig Geld auszugeben für   
unliebsame Investorenprojekte sollten sich Bürger mehr einbringen können und   es sollten 
beispielsweise Ausgleichsflächen geschaffen werden die jeder   Mitgestalten kann. 
Großprojekte kosten Energie, Geld und sind letztlich nur   wenigen von Nutzen. Stattdessen 
könnte damit   soviel repariert und verbessert werden.

59.



Dieser Inhalt wurde von Microsoft weder erstellt noch gebilligt. Die von Ihnen übermittelten Daten werden an den Formulareigentümer
gesendet.

Microsoft Forms

Haltegriffe für Radfahrer:    An Ampeln, an denen   Radfahrer warten müssen werden 
spezielle Haltegriffe angebracht, so dass   Radfahrer nicht absteigen müssen und leichter 
weiterfahren können. 

60.


