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Newsletter Februar 2020

Auf die Räder, fertig, los!

Herzlich willkommen zu unserer ersten Ausgabe von Rad & Co im neuen Jahrhundert!
Wir hoffen, dass Ihr gut ins neue Jahr gestartet seid. Auch dieses Jahr werden wir für Euch über die Themen Klima, Mobilitätswende und
Innenstadtentwicklung berichten. Dieses Jahr wird entscheidend und wegweisend für das kommende Jahrzehnt!

Lest in dieser Ausgabe das spannende Interview mit der Klimabeauftragten Sonja Eisenmann in unserer Reihe „Fünf Fragen an..“,
erfahrt mehr über die neuesten Veranstaltungen rund ums Rad in Witten und lest interessante Beiträge wie einen Kommentar zur Umsetzung des Wittener
Radverkehrskonzeptes. Freut Euch auch über unsere neue Rubrik "Wahlprüfsteine zur Kommunalwahl", in der wir Euch die Programme für die Themen
Verkehrswende und Klimaschutz der Parteien vorstellen.

Doch der Newsletter lebt auch von Euren Ideen!
Schickt uns Eure schönsten Radelbilder oder informiert uns über die neuesten Ereignisse oder Veranstaltungen. Wir freuen uns auf Eure Mitarbeit.

Viel Vergnügen mit unserem Newsletter.
Eure Wabe Redaktion

Anregungen und Neuigkeiten

Codieraktion im Radcafé
Ab März ist es möglich, sein Fahrrad im Radcafé in der Augustastraße 36 codieren zu lassen. Dabei erhält das Rad einen individuellen Code, der dem
Eigentümer schnell zugeordnet werden kann. Denn seid mal ganz ehrlich: Könnt Ihr nachweisen, dass es Euer Rad ist, das geklaut wurde oder könnt Ihr es
genau beschreiben? Mit der Codierung haben es Diebe schwer, das Rad zu verkaufen und die Polizei kann direkt erkennen, ob der Nutzer des Rades auch
der Eigentümer ist. Doch wie funktioniert das Codieren?

Zunächst wird ein Codierauftrag ausgefüllt, der gleichzeitig auch der Fahrradpass ist, der dem Kunden als handlicher Fahrradpass ausgestellt wird. Mit einem
Codegenerator wird ein individueller Code erstellt, der dann mit einer Nadelpistole in den Fahrradrahmen eingraviert wird. Die Graviertiefe beträgt im Metall
ca. 0,15 Millimeter, dies hat keine negativen Auswirkungen auf die Stabilität von Stahl- und Aluminiumrahmen. Der Code beinhaltet das Kfz-Kennzeichen der
Region eine Kennzahl der Stadt und eine Kennzahl aus der Straße, der Hausnummer, den Initialen des Eigentümers und der Jahreszahl der Codierung. Wir
codieren derzeit auf Alu, Stahl und Hartplastik/Kunststoff und E-Bike-Akkus.

Wenn Ihr eine Codierung vornehmen lassen wollt, müsst Ihr einen Eigentumsnachweis (Rechnung) und Euren Personalausweis mitbringen. Falls Ihr keine

Rechnung mehr auftreiben könnt, müsst Ihr eine eidesstaatliche Eigentumserklärung unterschreiben.
Die Codierung kostet 12,00 €, für ADFC Mitglieder 10,00€. Für zusätzliche 3,00€ könnt Ihr außerdem in unsere Datenbank aufgenommen werden (für den
Fall, dass der Fahrradpass mit dem Code verloren geht). Die Codierung findet im Radcafé an Codiertagen oder bei bestimmten Veranstaltungen der Wabe
statt. Die nächsten Codiertage im Radcafé sind der 06.03., 21.03. und der 04.04.
Zudem ist das Codieren ab März mit Voranmeldung im Radcafé möglich.

Wusstet Ihr schon, dass Ihr den Codierauftrag im Vorhinein downloaden und ausfüllen könnt? Das verkürzt das Vorgehen enorm. Zu finden ist die PDF auf
der Homepage der Wabe.

Weitere Infos unter: www.wabembh.de/bewirten-und-bewegen/radcafe/angebote.html

Musiktipp des Monats
Ein kleiner Musiktipp aus unserer Nachbarstadt Bochum. Jason Bartsch performt eine Ohrwurm-Hymne aufs Fahrrad und bringt den Swag wieder zum
Cruisen, ohne Auto natürlich. Denn er ist eher so der Fahrradtyp.
www.youtube.com/watch?v=yd1iv0wlP7M

Radstation bietet Aktion zum Start in den Frühling an

Radstation bietet Aktionen zum Start in den Frühling an

Der Frühling steht langsam vor der Tür und die Fahrradsaison steht unweigerlich bevor. Die ideale Zeit, um sein Rad wieder für die ersten Touren durch
unser schönes Ruhrtal fit zu machen. Die Radstation und das Radcafé in Witten bieten deshalb mit ihrer „Frühjahrsfit-Aktion“ die passende Gelegenheit, um
den geliebten Drahtesel wieder aufzupäppeln. Vom 16. März bis zum 31. März kostet dann die große Inspektion (inklusive Reinigung, Fetten, Ölen,
Bremskontrolle und Lichtservice) 25 Euro. Auch E-Bike-Fahrende kommen auf ihre Kosten, denn die große Inspektion kostet mit Akkutest nur 50 Euro. Dazu
bringt Ihr Euren voll aufgeladenen Akku und das passende Ladegerät mit zur Radstation. Mit einem hierfür entwickelten Prüfgerät können fast alle
handelsüblichen E-Bikes Akkus getestet werden. Geöffnet hat die Radstation montags bis freitags von 7 bis 20 Uhr und das Radcafé von 11 bis 17 Uhr. Die
Radstation befindet sich am Wittener Hauptbahnhof, Bergerstraße 35 und ist telefonisch unter 02302-399001 erreichbar. Das Radcafé liegt in der
Augustastraße 36 und ist telefonisch erreichbar unter 02302-1717502.

Update „Aufbruch Fahrrad“: Riesenerfolg für die Volksinitiative und Radfahrende

Erfreuliche Neuigkeiten aus Düsseldorf: Der Landtag hat im November letzten Jahres der Volksinitiative zugestimmt und beschlossen, dass NRW ein
Radfahrgesetz bekommt. Gegen die Initiative stimmt lediglich die AfD. Hauptziel der von 215 Organisationen getragenen Initiative, die 206.687
Unterstützungsunterschriften gesammelt hat, ist die Steigerung des Radverkehrsanteils in NRW von aktuell 8 auf 25 Prozent. Noch nie hat der Landtag
bisher einer Volksinitiative zu gestimmt, damit ist Aufbruch Fahrrad die erfolgreichste Volksinitiative in NRW. Ute Symanski, Initiatorin von „Aufbruch
Fahrrad“, sagte, die Rad-Bewegung sei „Nicht mehr zu stoppen. Noch nie gab es ein Radverkehrsgesetz in einem Flächenland.“ Denn bisher gibt es nur in
Berlin ein Radgesetz.

Neben der Volksinitiative auf Landesebene wurden in Kommunen wie Aachen, Essen und Welver auch Bürgerbegehren zum Ausbau des Radwegnetzes
initiiert. Insgesamt gab es sechs Initiativen zum Ausbau von Radwegen im Jahr 2019. Das verdeutlicht, wie brennend das Thema die Bürger*innen in NRW
interessiert. Nun ist es gespannt zu beobachten, wie und wann die konkrete Umsetzung erfolgt. Die Regierungsparteien CDU und FDP haben den
Verkehrsminister Hendrik Wüst (CDU) nun aufgefordert, das Gesetz noch in dieser Legislaturperiode vorzulegen. Dies wäre bis Mai 2022.

2020 plant das Land für Investitionen in das Radverkehrsnetz 47 Millionen ein: 12,4 Millionen Euro für Radwege an Landesstraßen, 17,1 Millionen für
kommunalen Radwegebau, 9,25 Millionen für Radschnellwege und 8,5 Millionen Euro für Radwege an Bundesstraßen. Das entspricht dem Niveau von 2019.
Wir halten weiterhin unsere Augen und Ohren offen und halten Euch auf dem Laufenden.

Wahlprüfsteine zur Kommunalwahl

Passend zur kommenden Kommunalwahl am 13. September füttern wir Euch mit Infos rund um die Themen Verkehrsentwicklung und Klimaschutz.
Dazu erscheinen in unserer neuen Kategorie „Wahlprüfsteine“ die Standpunkte und Vorhaben der einzelnen Fraktionen aus Witten, damit Ihr Euch ein
besseres Bild machen könnt. Gesprochen haben wir dafür mit allen demokratischen Parteien. Allen Fraktionen wurden die gleichen Fragen gestellt und an
ihren Aussagen wurde selbstverständlich nichts verändert.
Für diese Ausgabe haben wir die FDP, die LINKE und Witten Direkt befragt. Leider hat sich jedoch nur "Die LINKE" zurückgemeldet:

Die LINKE

Was sind Ihre (konkreten) Pläne hinsichtlich des nicht motorisierten Individualverkehrs in Witten, wie ÖPNV oder Fahrradverkehr,

besonders für die Innenstadt?
Verbesserung der Takte und Anschlüsse des ÖPNV, wie Verbindungen nach Vormholz, Nachtbusse etc., mehr Fahrradwege, z. B. entlang der
Husemannstraße bergauf, Bau von wettergeschützten Fahrradunterstellmöglichkeiten am Hauptbahnhof, auf dem Rathausplatz und an Schulen, längere
Grünphasen für Fußgänger*innen an den Ampeln.

Welche Maßnahmen zum Thema Klimaschutz planen Sie als Fraktion für die nächste Legislaturperiode mit Fokus auf den Bereich der
Innenstadt?
Fassaden- und Dachbegrünung fördern, Baumpflanzungen im Ledderken und in der Bonhöfferstraße, Tempo 30 in der gesamten Innenstadt, Umwandlung
der Ruhrstraße in eine Fußgängerzone, Installation von öffentlichen Trinkwasserspendern, Erhalt der Kaltluftschneisen durch Verhinderung des
Gewerbegebiets Vöckenberg, Entsiegelung von befestigten Plätzen und Anlage von Grünflächen, mehr Photovoltaikanlagen.

Anmerkungen zur Umsetzung des Wittener Radverkehrskonzeptes:

Ausstellung des Radkonzepts, im Radcafé in der Augustastraße 36.

Ein Kommentar von Thomas Strauch und Susanne Rühl
Wir habe es mal gemessen: das Radverkehrskonzept der Stadt Witten ist ausgedruckt fast 10 beachtliche Zentimeter hoch!
Das ist viel Papier mit sinnvollen Ideen und detaillierten Hinweisen, wie das Radfahren in Witten sicherer und komfortabler gemacht werden kann.

Zwei Jahre intensiver Arbeit (und 100 Tsd. €) stecken mindestens in der Entwicklung des Konzeptes.
Jahre, in denen unter Verweis auf die Konzeptentwicklung andere Aktivitäten reduziert oder eingestellt wurden.
Wartezeit, die in Zeiten von Klimawandel, Stickoxiden, Feinstaubbelastung und Verkehrswende gerade nicht angemessen ist.

In der Realität sind allerdings von dem Konzept tatsächlich 0,0 Zentimeter umgesetzt!

Die paar zusätzlichen Rad-Abstellplätze und ein Radstreifen auf der Westfalenstraße können die Wittener Radelgemeinschaft nicht überzeugen.
Es scheint, als hätte sich die Stadt Witten immer noch nicht ernsthaft auf den Weg gemacht, den Radverkehr zu fördern und vor allem noch immer nicht
verstanden, dass Investitionen in den Radverkehr auch Investitionen in den Klimaschutz bedeuten.

Auch eine Umsetzungsplanung und eine Überlegung zur Aktualisierung des Papierstapels existiert nicht. Wurde hier in erheblichem Volumen warme Luft
erzeugt? Die Forderungen bleiben:

Mehr Platz fürs Rad
Mehr Sicherheit im Verkehr
Mehr Respekt für Radelnde

Auf Dauer werden verbale Bekundungen und der Verweis auf nicht besetzte Personalstellen im Planungsbereich den „modalen split“ nicht in Richtung
Steigerung des Radverkehrs in unserer Stadt nach vorne bringen – zumindest, wenn man den Blick vom Freizeitverkehr zum Fahrrad-Alltagsverkehr richtet.

In hohem Maße respektlos den aktiven Fahrradfahrer*innen gegenüber wäre es, dass alle Vorarbeiten gemacht, konkrete Verbesserungsprojekte benannt
sind und NICHTS davon in der Umsetzung ist.

Wir möchten nicht hinter die Fichte!!

Best Practice:

Kopenhagen, das Fahrrad Paradies
Radfahren ist für die Kopenhagener eine Selbstverständlichkeit. In wenigen Jahren hat die Stadt dem Fahrradverkehr einen zentralen Stellenwert eingeräumt
und wurde so zum Vorbild für viele Hauptstädte auf der ganzen Welt...

www1.wdr.de/mediathek/video/sendungen/quarks-und-co/video-wem-gehoert-die-strasse-aggressionen-im-verkehr-100.html

Fahrradständer in Haugesund, Norwegen:

Was sich 2020 für Fahrradfahrende ändert:
Sicherheitsabstand beim Überholen, neue Verkehrsschilder und höhere Bußgelder. 2020 ändert sich für Radfahrende durch die
neue Straßenverkehrsordnung (StVO) einiges zum Guten. Radfahrer leben im Straßenverkehr häufig gefährlich. Deswegen sind
gerade für sie einige Veränderungen eingeplant, die ihnen das Leben erleichtern und das Fahren im Straßenverkehr sicherer
machen sollen. Der Bundesrat muss aber noch zustimmen, dies geschieht frühestens am 14. Februar. Hier die wichtigsten
geplanten Änderungen im Überblick:

Parken
Die Strafen für das Parken auf Fuß- und Radwegen steigen 2020 von 15 auf bis zu 100 Euro. Das gilt auch für das Halten auf einem Fahrradschutzstreifen.
Wenn andere Verkehrsteilnehmer durch den Parkenden behindert werden, ein Schaden entsteht oder das Auto länger als eine Stunde auf dem Fuß- oder
Radweg parkt, droht sogar ein Punkt im Verkehrsregister. Nur mal schnell etwas aus der Reinigung abholen - das kann zukünftig teuer werden. Wenn durch
unzulässiges Halten eines Fahrzeugs in zweiter Reihe ein Radfahrer gefährdet wird, wird ein Bußgeld von 80 Euro fällig. Ebenfalls kommt dazu ein Punkt in
Flensburg.
Abstand
Bisher stand in der Straßenverkehrsordnung, dass Autos beim Überholen einen ausreichenden Sicherheitsabstand halten müssen. Ab 2020 gibt es eine klar
definierte Abstandsgröße: Autos müssen innerorts 1,50 Meter Abstand halten, außerorts sogar zwei Meter.
Rechtsabbbiegende LKW
Viele für Fußgänger und Radfahrer tödliche Unfälle werden von rechtsabbiegenden LKWs verursacht. Um Abbiegeunfälle zu vermeiden, dürfen LKW über 3,5
Tonnen beim Rechtsabbiegen von 2020 an nur im Schritttempo (7 bis 11 km/h) fahren. Bei Missachtung drohen 70 Euro Bußgeld und ein Punkt in Flensburg.
Neue Schilder für Radfahrende
Für Radschnellwege ist ein neues Schild geplant. Dort dürfen nur Fahrradfahrer und Elektrokleinstfahrzeuge fahren. Auch für Lastenfahrräder wird ein
eigenes Schild eingeführt, um für sie Parkflächen und Ladezonen freizuhalten. Ein neues Verkehrsschild kann außerdem Kraftfahrzeugen das Überholen von
Fahrrädern oder Motorrädern (einspurigen Fahrzeugen) an Engstellen verbieten.
Grüner Pfeil für Radfahrende
Der grüne Pfeil, der Autofahrern das Rechtsabbiegen erlaubt, soll nun auch für Radfahrer gelten. Ab 2020 soll es einen grünen Pfeil auch für Radfahrende
geben. Sie müssen vor dem Rechtsabbiegen dann anhalten und sicherstellen, niemanden zu gefährden.

Save the Date
14. Februar | 12:00 Uhr
KLIMASTREIK FRIDAYS FOR FUTURE
Rathausplatz | 58452 Witten

18. Februar | 17:00 - 20:00 Uhr
AUSSCHUSSSITZUNG VERKEHR
Rathaus | Sitzungszimmer 2 | Marktstraße 16 | 58452 Witten

21. Februar | 19:00 - 22:00 Uhr
CRITICAL MASS
Friedensplatz 1 | 44137 Dortmund

27. Februar
KONGRESS ARBEITSGEMEINSCHAFT FUßGÄNGER‑ UND FAHRRADFREUNDLICHER STÄDTE
Congress Center | Messeplatz 1 | 45131 Essen

28. Februar | 18:00 - 21:00 Uhr
CRITICAL MASS
Glocke vor dem Rathaus | Willy-Brandt-Platz | 44777 Bochum

6. März, 21. März, 4. April | 10:00 - 16:00 Uhr
CODIERAKTION
Radcafé | Augustastraße 36 | 58452 Witten

16. - 31. März
FRÜHJAHRSAKTION
Radstation Hbf | Bergerstraße 35 | 58452 Witten &
Radcafé | Augustastraße 36 | 58452 Witten

19. März | 17:00 - 20:00 Uhr
AUSSCHUSSSITZUNG
STADTENTWICKLUNG & UMWELTSCHUTZ
Rathaus | Sitzungssaal | Marktstraße 16 | 58452 Witten

5 Fragen an...

... die Klimabeauftragte Sonja Eisenmann

Seit 2015 ist Sonja Eisenmann Klimaschutzbeauftragte der Stadt Witten. Ihre Aufgaben sind es, Maßnahmen und Projekte aus dem integrierten
Klimaschutzkonzept zu realisieren. Federführend sind dort die Bereiche nachhaltige Mobilität, Stärkung des ÖPNV und des Radverkehrs, Ausbau von
erneuerbaren Energien, Steigerung der Energieeffizienz und natürlich Bildungsarbeit mit Bürger*innen. Besonders wichtig ist ihr, dass Quartiere beim
Klimaschutz gestärkt und Bürger*innen miteinbezogen werden sollen. Schwerpunktthema ist außerdem der Bereich Klimafolgenanpassung. Dabei sollen die
blaue und grüne Infrastruktur gestärkt und Grünflächen ausgeweitet werden, um auf diese Weise eine Minderungsstrategie für Hitzetage und
Starkregenereignisse auf den Weg zu bringen.

Ihr Motto lautet: Klimaschutz ist eine Gemeinschaftsaufgabe: Wenn jede*r einen kleinen Beitrag leistet, gehen wir einen großen Schritt in die richtige
Richtung.

Was können Kommunen zum Klimaschutz beitragen? Welche Bereiche sind entscheidend für wirksamen Klimaschutz in den Städten?

Zielvorgaben und Beschlüsse werden insbesondere auf nationaler und internationaler Ebene getroffen. Der Stellenwert von kommunaler Klimaschutzpolitik
ist jedoch in den vergangenen Jahren erkennbar gestiegen, mitunter basierend auf der Energiewende. Die Kommunen möchten einen eigenen aktiven
Beitrag im Bereich Klimaschutz leisten, beispielsweise im Rahmen ihrer Vor- und Leitbildfunktion gegenüber den Bürger*innen sowie dem örtlichen Gewerbe
und der Industrie. Durch eigene, lokale Maßnahmen und Impulse kann mit Hilfe gut vernetzter Akteure vor Ort eine zukunftsgewandte Energiepolitik
betrieben werden, um der Verantwortung für das globale Klima nachzukommen. Zudem ist auch eine Sensibilisierung bzw. Bewusstseinsschaffung für das
Thema in der Öffentlichkeit eine wichtige Aufgabe.

An welchen Projekten für den Klimaschutz in der Innenstadt arbeiten Sie aktuell? Gibt es Projekte, die den Radverkehr betreffen?

Brandaktuell wird 2020 die Planung und Umsetzung des schon erwähnten
Klimafolgenanpassungskonzepts.

Mit den Stadtwerken arbeiten wir außerdem seit zwei Jahren an einem gesamtstädtischen Elektromobilitätskonzept, um die Ladeinfrastruktur weiter
auszubauen. Derzeit sind wir auf der Suche nach zusätzlichen Standorten, um das Thema zu stärken. In dem Zuge ist es auch wichtig, über Pedelecs in der
Innenstadt zu sprechen. Unser Versuch ist es, langfristig die Gastronomie einzubinden, damit die Fahrer*innen auch in der Innenstadt Lademöglichkeiten
bekommen. Zudem wird auch über den Einsatz von Lastenfahrrädern mit Elektroantrieb nachgedacht, um in der Innenstadt Logistikprobleme zu
entschärfen. Bezüglich des Radverkehrskonzept wurden bereits kleinere Maßnahmen gestartet. Unter anderem sind vierzig Fahrradbügel vorgesehen,
dreißig davon in der Innenstadt z.B. im Wiesenviertel und am Bahnhof.

Das E-Carsharing-System wurde außerdem von zwei auf vier Standorte ausgeweitet. Das Ziel ist es, dass weniger Fahrzeuge in Benutzung sind.
Bürger*innen können nun eine Probefahrt für einen überschaubaren Betrag machen und austesten, wie es sich anfühlt, ein E-Car zu fahren. Wir städtischen
Mitarbeitenden können diese auch während der Arbeitszeit nutzen und haben somit eine Vorbildfunktion inne. Ganz neu ist, dass im Zuge der vom Rat
beschlossenen Klimaresolution, jede Vorlage darauf untersucht werden muss, welche Auswirkung der Sachverhalt auf den Klimaschutz hat. Somit ist das
Thema Klimaschutz dezernats- und ämterübergreifend in der Verwaltung angekommen.

Sie sind bei der Stadt für das Stadtradeln zuständig. Können Sie kurz erläutern, worum es sich dabei handelt und was die Ziele sind?
Wird es dieses Jahr wieder ein Stadtradeln geben?

Das Stadtradeln ist eine Kampagne, um das Bewusstsein für den Radverkehr und die Bereitschaft, das Rad als alltägliches Verkehrsmittel zu nutzen, zu
stärken. Dabei kann man sich alle Radkilometer anrechnen, die man geradelt ist. In der Stadt bilden sich dann viele Radelgemeinschaften z.B. in Schulen,
der Uni, der Stadtverwaltung und Unternehmen, die in 3 Wochen so viele grüne Kilometer sammeln, wie sie können. Über den Spaß und
Wettkampfgedanken sind Leute dann eher bereit, sich aufs Rad zu schwingen. Auch Menschen, die schon länger überlegen kleine Strecken mit dem Rad zu
fahren, sollen abgeholt werden. Die Aktion wird jedes Jahr gut angenommen. Infrastrukturelle Maßnahmen im Bereich Radverkehr sind sicherlich effizienter,
damit die Leute sich sicherer auf der Straße fühlen. Andererseits denke ich, dass das Stadtradeln einen Marketing-Effekt hat und zu einem
Bewusstseinswandel führen kann.

Was kann ich als Bürger*in im Alltag Gutes für das Klima tun?

Ganz wichtig ist, dass Klimaschutz eine Gemeinschaftsaufgabe ist. Wir müssen und können das nur gemeinsam lösen. Dabei muss keiner zwingend in seiner
Freiheit und seinen Entscheidungen begrenzt werden. Wenn jeder einen kleinen Beitrag leistet, gehen wir einen großen Schritt in die richtige Richtung. Jeder
hat seine Nische, was er z.B. gerne macht, das schon in den Bereich CO2-Reduktion oder Klimaschutz fällt und ihm am Herzen liegt. Das können ganz
unterschiedliche Bereiche sein, wie Konsum/Einkauf, Ernährung, Mobilität oder Energieeinsparung. Beispiele sind, mehr Wege mit dem Rad hinter sich zu
legen, regional und nachhaltig einzukaufen oder stoßzulüften, damit nicht zu viel Heizungsenergie verloren geht. Ein Tipp ist außerdem, sich vor jedem Kauf
zu fragen: Brauche ich das überhaupt, macht mich das glücklich? Oft ist weniger mehr und es lohnt, sich auch über Sharing, Do-it-Yourself oder
Tauschoptionen Gedanken zu machen.

Was ist ihre Lieblingsstrecke in Witten und weshalb?
Meine Lieblingsstrecke ist der Rheinische Esel, weil er sich wunderbar mit meinem Arbeitsweg verbinden lässt. Ich finde es angenehm, wenn ich mich im
Grünen bewegen kann und merke, dass ich so viel schneller abschalte. Das ist für mich ein klarer Vorteil. Für touristische Aspekte mag ich den RuhrtalRadweg sehr gern, er hat viel Erholungspotential gerade in Richtung Wetter-Wengern.

E-Mobilität: Attraktion für Witten - E-Scooter zwischen E-Bike und StadtTeilAuto?

Das ist doch eine schöne Vorstellung: Gerade mit dem Zug angekommen, den Bus zur Uni verpasst – dann nimmt man eben den E-Roller! Nein,
nicht die mit den gefährlich kleinen Rädern - die richtigen Motorroller. Aber auch nicht die stinkenden Zweitakter, sondern die
batteriebetriebenen, eleganten Zweisitzer (siehe Foto).

"Emmy" heißen sie in Berlin, wo das Projekt vor 5 Jahren gestartet ist, als „Eddy“ fahren sie in Düsseldorf. Inzwischen sind über 2.000 solcher
Leihroller im Einsatz, auch noch in Hamburg, München und Wien, mehr als 250.000 Kunden teilen sich die Nutzung.

„Wir glauben an die Zukunft der urbanen Mobilität ohne ein Fahrzeug zu besitzen“ - unter diesem Motto sind die Initiatoren gestartet. Und die
gemeinsame Nutzung ist gar nicht so kompliziert: Eine App zeigt nicht nur alle Roller in der Nähe an, sondern auch den schnellsten Weg dorthin.
Eine Halterung für ein Smartphone als Navi ist vorhanden. Mit der App wird die Helmbox geöffnet, der Helm (und eventuell der Zweithelm und
Schlüssel) entnommen – es kann losgehen! Und das sind die Kosten: 0,19€ pro gefahrener Minute, 29€, wenn man den ganzen Tag buchen
möchte. Interessante Paketpreise für Vielfahrer werden auch noch angeboten.

Wäre das nicht auch was für Witten? Darüber sollten wir reden. Gemeinsam an einem runden Tisch. Fragen gibt es viele, z.B.:
Lohnt sich so etwas in Witten?
Müsste man nicht gleich größer anfangen, vielleicht die Unis in Bochum und Dortmund einbeziehen?
Wo sollten in Witten Standplätze sein?
Gibt es Firmen, Vereine etc. die mit dabei sein wollen?
In welcher Organisationsform sollte das „Roller-Teilen“ starten?
Wer übernimmt den Service (Akku-Tausch, kleinere Reparaturen)?
Lohnt sich so etwas in Witten?
Müsste man nicht gleich größer anfangen, vielleicht die Unis in Bochum und Dortmund einbeziehen?
Wo sollten in Witten Standplätze sein?
Gibt es Firmen, Vereine etc. die mit dabei sein wollen?
In welcher Organisationsform sollte das „Roller-Teilen“ starten?
Wer übernimmt den Service (Akku-Tausch, kleinere Reparaturen)?
Wer mitmachen möchte oder auch vorerst nur Interesse an einem Runden Tisch zum Thema hat, melde sich bitte per Mail hier:
augustaquartier@wabmbh.de

Habt Ihr Hinweise auf spannende Veranstaltungen, inspirierende Bilder oder Lust auf einen eigenen Beitrag zum Thema? Dann schreibt uns eine Nachricht
an augustaquartier@wabembh.de

Wenn Ihr diese E-Mail (an: {EMAIL}) nicht mehr empfangen möchtet, könnt Ihr diese hier kostenlos abbestellen.
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