
SUBV-Nachricht und Information vom 1
des VEP: 

 
wie sie vielleicht bereits aus der Presse entnommen haben, hat die städtische Deputation für Umwelt, 

Bau, Verkehr und Energie in ihrer Sitzung am 11.10.2012 die Deputationsvorlage zu den 
Verkehrsentwicklungsplans einvernehmlich gebilligt.

 
http://www.bauumwelt.bremen.de/sixcms/detail.php?gsid=bremen213.c.8123.de

 
Darüber hinaus möchte ich Sie bereits jetzt darauf aufmerksam machen, dass die nächste Phase der 

Beteiligung im Januar 2013 mit den regionalen Bürgerforen zu der „

startet. Hierfür sind 5 Bereiche gebildet worden, die Sie der nachstehenden Abbildung entnehmen 
können. Die Termine und Veranstaltungsorte sind in der Tabelle darunter angegeben.

 

Nachricht und Information vom 18. Oktober 2012 zum weiteren Verfahren 

wie sie vielleicht bereits aus der Presse entnommen haben, hat die städtische Deputation für Umwelt, 

Bau, Verkehr und Energie in ihrer Sitzung am 11.10.2012 die Deputationsvorlage zu den 
einvernehmlich gebilligt. 

 

Da Sie sich an der Entwicklung des VEP Bremen 2020/2025 
interessiert gezeigt haben und vielleicht auch bei der Erarbeitung 

der Ziele im Rahmen der öffentlichen Bürgerforen bzw. der 
Beteiligung der Träger öffentlicher Belange beteiligt waren, möchte 

ich Sie darauf hinweisen, dass Sie die Zielfelder und deren Unterziele 

auch im Internet auf unserer VEP–Homepage nachlesen können.
 

Die Seite des VEP erreichen Sie wie gewohnt unter
 

http://www.bauumwelt.bremen.de/vep 
 

und zu den Zielen kommen Sie hier: 

bauumwelt.bremen.de/sixcms/detail.php?gsid=bremen213.c.8123.de

Darüber hinaus möchte ich Sie bereits jetzt darauf aufmerksam machen, dass die nächste Phase der 

Beteiligung im Januar 2013 mit den regionalen Bürgerforen zu der „Mängel- und Chancenanalyse

tartet. Hierfür sind 5 Bereiche gebildet worden, die Sie der nachstehenden Abbildung entnehmen 
können. Die Termine und Veranstaltungsorte sind in der Tabelle darunter angegeben.

zum weiteren Verfahren 

wie sie vielleicht bereits aus der Presse entnommen haben, hat die städtische Deputation für Umwelt, 

Bau, Verkehr und Energie in ihrer Sitzung am 11.10.2012 die Deputationsvorlage zu den Zielen des 

Sie sich an der Entwicklung des VEP Bremen 2020/2025 
interessiert gezeigt haben und vielleicht auch bei der Erarbeitung 

der Ziele im Rahmen der öffentlichen Bürgerforen bzw. der 
Beteiligung der Träger öffentlicher Belange beteiligt waren, möchte 

rauf hinweisen, dass Sie die Zielfelder und deren Unterziele 

Homepage nachlesen können. 

Die Seite des VEP erreichen Sie wie gewohnt unter 

bauumwelt.bremen.de/sixcms/detail.php?gsid=bremen213.c.8123.de 

Darüber hinaus möchte ich Sie bereits jetzt darauf aufmerksam machen, dass die nächste Phase der 

und Chancenanalyse“ 

tartet. Hierfür sind 5 Bereiche gebildet worden, die Sie der nachstehenden Abbildung entnehmen 
können. Die Termine und Veranstaltungsorte sind in der Tabelle darunter angegeben. 

 



 

Wir würden uns freuen, wenn Sie sich auch weiterhin für die Entwicklung de
interessieren und aktiv einbringen.

 

Mit freundlichem Gruß, 
für das VEP Team, 

i.A. 
Michael Flassig 
 
Dipl.-Ing. Michael Flassig 
Freie Hansestadt Bremen  
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