Bringt er das Btirgerauto zttriick?
Hochschulstudent Siiren Marschalk macht die Mobilitat
im liindlichen Raum ntm Thema seiner Master-Arbeit'
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Syke. Erheilt die Idee des Btirgerautos fiir
den Syker Sriden der Freiwilligen Wdhlergemeinschaft (FWG) eine zweite Chance?
Nur zwei Ja-Stimmen haben dem Biirgerauto fur den Syker Siiden in der Stadtatssitzung Ende des vergangenen Jahres gefehlt, Jetzt wird das Thema wieder aufgerollt. Aber nicht seitens der Politik, sondem
von Soren Marschalk. Der Master-Student
frir Bauingenieurwesen an der Hochschule
Bremen schreibt seine Mastqrarbeit riber das
Thema,, Nachhaltige Mobilittit im liindlichen
Raum" -im Zuge des Fallbeispieles des Brirgerautos, Sykes Btirgermeisterin Suse Laue
hat bereits signalisiert, im Falle positiver Ergebnisse noch einmal riber die Realisierung
des Fahrdienstes nachzudenken.
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Das Ziinglein an der
Waage: Die Ergebnisse von Sdren Marsch-

alks Master-Arbeit
kdnnten dem B0rgerauto im Syker S0den
einen zweiten Friihling
bescheren.
FOTO: ALBRECHT

Bereitsln seinem Wintersemester hat sich
Sdren Marschalk mit der Problematik aus'
einanrlergesetzt, Mittels eines Auslandssemesters in Prag hat der 27-Jdhrige verschiedene Module in Stadtplanung, -entwicklung

sowie -mobiiittit belegt, ,,Ich habe selber
einen familiiiren Bezug zum ldndlichen
Raum. Wenn ich meine Eltern oder GroBeltern besuchen mochte, stehe ich jedes Mal
selber vor dem lr'lobilittitsproblem ", erzdhlt
S0ren Marschalk. Von seinen Bemtihungen

zu diesem Thema habe schlieBlich auch

Carsten Mtiller, Hochschulprof essor frir Verkehrslvesen und stellvertretender Vorsitzender des Syker Biirgerbusses, Wind bekommen. Er war es, der Soren Marschalk einen
Zeitungsartikel iiber das Syker Biirgerauto

geschiikt und damit den Stein ins Rollen
febracht hat. Vor zwel Wochen hat S<lren
Marschalk das Thema seiner Arbeit ange-

meldet, Jetzt hat er bis Ende September Zeit,
Ergebnisse zu liefern.
Marschalk freut sich nach eigenen Angabenvor allem auf die praxisnahe Umsetzung

und ist fasziniert von der interdisziplindren
Ausrichtung des Themas, Welche Auswirkung hat der demografische Wandel, wie

kann die dltere Generation im ldndlichen

Raum mit Mobilitiitsangeboten versorgt wer-

den, und welche Angebote gibt es uber-

haupt? Das seien nur einige Fragen, denen

er in der Hachestadt auf den Grund gehen

m<ichte. Vielleicht gibt es gar eine Zukunft
ohne Auto im lindlichen Raum? Fragen iiber

Fragen. Eines ist fiir Soren Marschalk iedoch klar: Einen Trend zu einer bestimmten
Mobilittitsform gibt es nicht, ,, Sondern mehr
zu L0sungen, die an die Region angepasst
sind", frihrt er aus und verweist diesbezl'iglich auch auf das Carsharing als Beispiel.
Im Zuge der Recherchen hat es sich Soren Marschalk zur Aufgabe gemacht, die soziodemografischen Strukturen in Syke aufzudecken. Sozio-was? ,,Ich werde im Zuge
derArbeit Umfragen in der Bevolkerung frihren, mit den Projektinitiatoren sprechen und

das Fr.ir und Wider abwdgen', drtickt es
Marschalk konkreter aus. So mochte sich
der Student fiir den direkten Kontakt auch

in den Brirgerbus setzen und direkt mit Fahrgiisten sprechen. AIso nichtwundern, wenn
ein junger Blondschopf nach ihren Fahrge-

wohnheiten fragt

- vermutlich

Ende Juni,

Anfang JuLi. Am Ende sollen konkrete Handlungsempf ehlungen herauskommen.,, Welches Modell wie betrieben wird und was das
kosten soll - das wollen wir wissen", erkldrt

Carsten Mtiller.
Der stellvertretende Vorsitzende des Syker Btirgerbusses und ,,Master-Vater" hat
sich schon damals nach eigenen Worten ftir
das Brirgerauto ausgesprochen: ,,Wir fanden das gut, weil das Auto Bereiche bedient,
die wir selber nicht bedienen kcinnen. " Darum sei jede Initiative dahingehend unterstiitzenswert. Mr.iller frihrt die damalige Ablehnung durch die Politik auf viel Gtauben
und wenig Wissen zunick. Das konne man
zwar niemandem Vorwerfen, die Arbeit von
Soren Marschalk konne aber dazu beitragen, dass aus Glaube Wissen werde. Gleichzeitig steht fur den Hochschulprofessor fest:
,,Wenn dabei herauskommt, dass das Burgerauto nlcht gut ist, hat sich das erled_igt. "
Suse Laue sieht in dem Engagement von
Soren Marschalk eine Chance, das Burgerauto wissenschaftlich untersuchen zu lassen. Wenn herauskommen sollte, dass das
Biirgerauto empfohlen wird, wiirde sie das
zum Thema im
,, ehrlich gesagt noch einmal
politischen Raum machen " , Das Brirgerauto
sei vom Rat abgelehnt worden. ,,Das hei6t
aber nicht, dass das nicht ein Thema ist, das
uns nach wie vor begleitet", stellt Laue fest.
Sie gibt zu, dass die Politik vielleicht damals
einfach noch nicht soweit war. ,,Das ist wie
mit einer Erbsensuppe, die eben auch mal
ein wenig ziehen muss " , zieht sie den kulinarischen Vergleich. Die Masterarbeit sei

daher eine wunderbare Moglichkeit, das

Ganze in einer wissenschaftlichen Neutralitiit zu beleuchten.
Die Ergebnisse der Arbeit wird Soren
Marschalk einerseits in einem der Ausschrisse der Stadt Syke vorstellen. Anderer-

seits kann die Arbeit nach ihrer Fertigstellung von allen kostenfrei von der Internetseite der Hochschule Bremen heruntergela-

den werden.
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