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bitte umsteigen ... der bus bringt sie sicher in die Innenstadt. dieses ziel 
verfolgten in der adventszeit mehrere Mitgliedskommunen. In bocholt, 
rheine und Münster konnten besucher*innen an den adventssamstagen 
kostenlos den ÖPnV nutzen. eine Maßnahme, die Menschen (längerfristig) 
motivieren sollte, dass auto am stadtrand oder zuhause stehen zu lassen 
und verschiedene Verkehrsmittel miteinander zu kombinieren. auch das 
aktuelle Magazin beschäftigt sich mit dem thema „Vernetzte Mobilität“. 
Was genau darunter verstanden werden kann und was sich hinter den be-
griffen wie Multi- und Intermodalität verbirgt, erfahren sie in dem Fachbei-
trag von Professor dr. Hartmut topp.

es ist eine notwendigkeit, unsere Mobilität nachhaltiger und klimascho-
nender zu gestalten und dadurch lebenswerte Innenstädte zu schaffen. 
eine Vernetzung und stärkung aller Verkehrsmittel ist ein beitrag in diese 
richtung. dabei spielt die digitalisierung eine wichtige rolle. so gibt es 
intelligente ampeln, apps mit echtzeitdaten, sharing-Modelle und inno-
vative logistiksysteme. aber nur auf eine smarte lösung zu setzen, reicht 
bei weitem nicht aus. Wir alle müssen eine Verkehrswende auch wollen 
und durchaus bereit sein, das auto zugunsten eines Fußwegs oder einer 
radfahrt auch einmal stehen zu lassen. trotz stau, lärm und erhöhten 
abgaswerten bleibt es eine große Herausforderung, die Mobilitätswende in 
die Praxis umzusetzen. Wie groß der Handlungsbedarf noch ist, zeigt sich 
nicht nur in den städten, sondern vor allem bei der Mobilität im ländlichen 
raum, wo oftmals kein oder nur zeitlich begrenzt ein anschluss an ein 
ÖPnV-netz vorhanden ist. auf die aktuelle situation der Mobilität im länd-
lichen gehen Mathis Perkert vom zukunftsnetz Mobilität nrW und alina 
Klanke vom Projektbüro „Mobiles Münsterland“ im vorliegenden Magazin 
im rahmen des Interviews ein. 

Mit dem Magazin möchte das netzwerk Innenstadt nrW anstöße und 
Impulse geben, die Vielfalt der Mobilität zu nutzen und zu fördern. denken 
sie daran, eine aktive und sehr gesunde Form der Mobilität ist das „zu Fuß 
gehen“.

zu guter letzt möchte ich mich als 1. Vorsitzender bei Ihnen verabschieden. 
ab dem 1. Januar wird stadtbaurat robin denstorff aus Münster den Vor-
sitz des netzwerk Innenstadt nrW übernehmen. Ich möchte mich herzlich 
für Ihre Unterstützung und Mitarbeit in den letzten Jahren bedanken. Mir 
hat die arbeit als Vorsitzender stets sehr viel spaß gemacht und mir viele 
neue sichtweisen und erkenntnisse aufgezeigt. natürlich bleibe ich dem 
netzwerk auch an meiner neuen Wirkungsstätte in essen eng verbunden. 
 
Viel Freude und Inspiration beim lesen des Magazins!

Liebe Leser innen,
Liebe Leser,

Martin Harter
1. Vorsitzender 
netz werk innenstadt nrW
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Vernetzte Mobilität …  

… damit wird vieles bezeichnet – von multimodaler und 
intermodaler Kombination der Verkehrsmittel über 
sharing-Konzepte und on-demand-dienste bis hin zu 
automatisiertem autofahren, und virtuelle Mobilität füge 
ich noch hinzu. damit meine ich telearbeit als Homeoffice 
oder Co-Working, online Fernstudien, teleshopping mit 
lieferdiensten, Video-Konferenzen etc. die digitalisierung 
verändert nicht nur unsere Verkehrswelt und unser Mobi-
litätsverhalten, sondern – mit vielleicht viel weitergehen-
den Folgen für unsere Mobilität – auch unsere lebens- 
und arbeitswelten. 

die Vernetzung der Verkehrsmittel, von der aktiven 
Mobilität (aM) zu Fuß, mit Fahrrad oder roller über 
öffentlichen Verkehr (ÖV) mit bussen und bahnen bis 
zum motorisierten individualverkehr (MIV) mit auto 
(und selten mit Motorrad oder Motorroller), erfolgt digital 
über das smartphone als persönliche Mobilitätszentrale 
und analog über Mobilitätshubs, vorzugsweise an bahn-
höfen und Haltestellen des ÖPnV mit Park-and-ride und 
bike-and-ride. neben dem ungeordenten abstellen der 
Fahrräder – wie in Heidelberg – stehen dafür zunehmend 
auch Fahrradparkhäuser zur Verfügung. das größte 
Fahrradparkhaus der Welt steht mit 12.500 Plätzen in den 
niederlanden am Utrechter bahnhof. In Münster gibt es 
seit 20 Jahren am bahnhof eine Fahrradstation mit 3.300 
abstellplätzen, die aber längst nicht ausreichen. auch die 
Mitnahme von Fahrrad, roller oder rollator in bussen und 
bahnen ist ein wichtiger beitrag zur Mobilitätsvernetzung.

Sharing-konzepte als bike-sharing, Car-sharing, roller- 
und e-scooter-sharing sowie ride-sharing und ride-Poo-
ling spielen bei der Vernetzung der Mobilität eine zentrale 
rolle, und sie sind schon längst nicht mehr nur an Mobi-
litätspunkten oder sharing-stationen verfügbar, sondern 

Elektrisch Fahren und alles ist gut? das ist wichtig, aber 
deutlich zu kurz gesprungen: Was bleibt sind Unfälle und 
der enorme Flächenanspruch des Kfz-Verkehrs. außerdem 
sind Verkehrsstraßen sowie busse und bahnen in den spit-
zenzeiten so überlastet, dass man von einem Mobilitäts-
notstand sprechen kann, an dem auch e-Mobilität nichts 
ändert.  

Vernetzte Mobilität, auch als smarte Mobilität bezeichnet, 
stellt unsere Mobilitätsbedürfnisse in den Fokus und soll 
sie mit geringsten nebenwirkungen für Umwelt und Klima 
möglichst effektiv – zeit, Flächen und Kosten sparend und 
sicher – abdecken. das leistet der Mobilitätsverbund, auch 
Umweltverbund genannt, aus aktiver Mobilität (aM) und 
öffentlichem Verkehr (ÖV) plus Car-sharing und taxi. das 
berliner Mobilitätsgesetz von 2018 schreibt zum ersten 
Mal dessen Vorrang vor dem MIV gesetzlich fest. auch die 
„Vision zero“, wonach möglichst niemand im straßenver-
kehr getötet oder schwer verletzt werden soll, ist im Gesetz 
verankert. der Umweltverbund ermöglicht „mobil ohne 
auto statt automobil“. 

automatisch Fahren ist kein Patentrezept, wie oft vermutet 
oder propagiert wird – aber da muss man genauer hin
schauen: Möglichkeiten und Chancen liegen in ländlichen 
räumen in der erweiterung der einzugsbereiche von ÖV-

Vernetzte Mobilität iM
MultiModalen StadtrauM 

Ein Beitrag von  Professor Dr. Hartmut Topp
 
Hartmut Topp ist gebürtiger Berliner, aufgewachsen in 
Westfalen, nach Abitur und Wehrdienst studierte er in Ber-
lin und Karlsruhe Bauingenieurwesen. Es folgten wissen-
schaftliche und planungspraktische Tätigkeiten an der TU 
Darmstadt, im Consultingbüro in Frankfurt am Main und 
im eigenen Planungsbüro in Darmstadt. Von 1981 bis 2007 
leitete er das Institut für Mobilität & Verkehr (imove) der 
TU Kaiserslautern. Heute firmiert er unter topp.plan: Stadt.
Verkehr.Moderation.
 

„free-floating“ überall im jeweiligen Geschäftsgebiet, 
geortet über die smartphone-app – das gilt jedenfalls für 
die stadt, auf dem land sieht das anders aus. die aufzäh-
lung der sharing-Konzepte macht die zunehmende Vielfalt 
von Mobilitätsoptionen deutlich.  

Multimodal statt monomodal meint je nach situation das 
geeignete verfügbare Verkehrsmittel oder intermodal 
mehrere Verkehrsmittel kombiniert statt ein einziges – 
fixiert auf das eigene auto oder routinemäßig immer ÖV 
oder immer Fahrrad. Man wählt aus mehreren optionen, 
und das auto, auch als sharing-auto oder taxi, ist eine da-
von. alternative Wege und Verkehrsmittel(kombinationen) 
werden von der app – nach zeit, Geld und neuerdings auch 
nach Co2-ausstoß bewertet – vorgeschlagen; für Men-
schen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, kommt 
barrierefreiheit als bewertungskriterium noch hinzu. 
betrachten wir unsere Füße als „eigenes Verkehrsmittel“, 
dann ist eigentlich jede ortsveränderung intermodal – 
außer reinen Fußwegen.     

Mobilität ist nicht auf physische ortsveränderungen, 
gemessen in Kilometern, beschränkt, sondern beinhaltet 
ebenso analoge Kontakte und Kommunikation, gefördert 
durch dichte und nutzungsmischung in den stadtquar-
tieren, und digitale Kontakte ohne Grenzen. Mobilität im 
sinne von Kontakt, teilhabe und erreichbarkeit ist ein 
grundbedürfnis. aber physische Mobilität in der heutigen 
autozentrierten Form im „autoland“ deutschland steckt in 
der sackgasse, was sich vielfach belegen lässt: Umwelt-
belastungen durch lärm und abgase (nox), Unfälle mit 
jährlich über 3.200 toten (fast 1.000 innerorts), Klimawan-
del (keine Co2-Minderung seit 1990), Flächenansprüche 
und dominanz des fließenden und ruhenden autoverkehrs 
und der liefer- und lastwagen auf straßen und Plätzen. ©topp

Haltestellen durch automatische, fahrerlose Kleinbusse, 
wie schon heute – allerdings mit begleitperson – beispiels-
weise in bad birnbach, oder auf dem Campus von Universi-
täten oder Firmen, wie zum beispiel in der berliner Charité. 
auch auf autobahnen, schnellstraßen und auf städtischen 
Magistralen wird automatisches Fahren in absehbarer 
zukunft den Verkehr sicherer und leistungsfähiger ma-
chen. Kritisch zu sehen ist automatisches Fahren jedoch 
im quirligen stadtverkehr mit Gehenden und radfahren-
den, die absichtlich oder unabsichtlich selbstfahrende 
Fahrzeuge jederzeit ausbremsen können. Und eine digitale 
oder physische „einzäunung“ von stadtstraßen entspricht 
nicht unserem Verständnis von stadtraum. die debatte um 
„autonomes“ Fahren ist industriepolitisch und technisch 
dominiert; aber wichtiger für unsere Mobilität und für unse-
re städte ist die stadt- und verkehrsplanerische sicht1. 

Selbstfahrende robotaxis als ersatz für private autos 
braucht es in der stadt eigentlich nicht; sie würden zwar 
die anzahl abgestellter Fahrzeuge drastisch verringern, 
den fließenden Verkehr jedoch durch leerfahrten erhöhen. 
oder anders ausgedrückt: die durchschnittliche besetzung 
eines Pkws könnte unter 1 sinken, während wir anderer-
seits versuchen, 

Biel, Schweiz: Begegnungszone Zentralplatz 
mit ca. 12.000 Kfz pro Tag



mit höherer besetzung durch ride-sharing und ride-
Pooling autofahrten einzusparen. die reduzierung des 
ruhenden autoverkehrs erreichen wir mit klassischem Car-
sharing auch und das ohne mehr fließenden autoverkehr – 
im Gegenteil: Car-sharer nutzen als basis ÖPnV und aktive 
Mobilität zu Fuß und mit dem Fahrrad – und in letzter zeit 
auch vermehrt tretroller und andere Mikro-Fahrzeuge für 
den „ersten und letzten Kilometer“. damit sind wir bei der 
multimodalen Vernetzung aller Mobilitätsformen von der 
aktiven über die motorisierte bis hin zur virtuellen Mobili-
tät – physisch durch Mobilitätshubs und Haltestellen und 
digital mit smartphone und app über multimodale Mobili-
tätsplattformen, die auch für den Fernverkehr angeboten 
werden (FlixMobility oder blablaCar). 

sharing-Konzepte und on-demand-dienste bezeichnen wir 
auch als Mobility as a service (Maas), und in richtung Mo-
bilitätsdienstleister wird sich auch die automobilindustrie 
weiterentwickeln (müssen), was mit sharenow (zusam-
menschluss von car2go und drivenow) u. a. bereits läuft. 

Was macht all das mit unserem heutigen ÖPnV? die Gren-
zen zwischen MIV und ÖPnV weichen mehr und mehr auf 

in richtung „öffentliches auto“ und „individueller ÖPnV“2. 
eins aber ist ziemlich sicher: In den großen städten brau-
chen wir auch künftig einen leistungsfähigen ÖPnV – selbst 
wenn für einige physische anwesenheit durch virtuelle 
ersetzt werden kann, und wenn aktive Mobilität zu Fuß oder 
mit dem Fahrrad noch mehr lifestyle wird, wie heute schon 
in Kopenhagen, Groningen, Münster oder Freiburg. Was 
bleibt und bleiben muss, das sind die massentauglichen 
schienenverkehre im stadt-, regional- und Fernverkehr. 

entscheidend für die entwicklung der Mobilität sind politi-
sche Weichenstellungen in richtung nachhaltigkeit – zum 
beispiel bei heute völlig fehlender Kostenwahrheit der 
verschiedenen Verkehrssysteme – der autoverkehr kostet 
die Kommunen bei Vollkostenrechnung das dreifache des 
ÖPnV3 – oder bei ebenso fehlender ökologisch orientierter 
bepreisung des Mobilitätsverhaltens. ein anderes, kleines, 
vielleicht aber symbolträchtiges beispiel für die dominanz 
des autoverkehrs in deutschland nicht nur auf der straße, 
sondern auch in recht und Verordnungen: schwarzpar-
ken im öffentlichen raum ohne Parkschein kostet 10 €, 
schwarzfahren im ÖPnV ohne ticket kostet 60 € und zählt 
zudem als straftat. 

der Mobilitätsvernetzung entspricht das Miteinander der 
verschiedenen Verkehrsarten im straßenraum als shared 
space. das ist nicht das rezept für Hauptverkehrsstra-
ßen, aber es geht oft mehr als man denkt; das zeigen zum 
beispiel die Verkehrsberuhigten bereiche opernplatz oder 
Hamborner altmarkt in duisburg mit jeweils mehr als 
12.000 Kfz pro tag oder die begegnungszone zentralplatz 
im schweizerischen biel mit ebenfalls um die 12.000 Kfz 
pro tag (davon etwa 1.000 busse) und mit ca. 5.000 Velos 
pro tag (die vier bilder zeigen das entspannte Miteinander). 
Man könnte bei diesen beispielen in anlehnung an multi-
modale Mobilität auch von multimodaler Verkehrsinfra-
struktur oder multimodalem Stadtraum sprechen.   

Wo shared space auf Verkehrsstraßen nicht praktikabel 
ist, wäre tempo 30 als regellimit innerorts mit zu be-
schildernden ausnahmen (tempo 50-Vorrangstraßen und 
verkehrsberuhigte bereiche) – wie schon seit 1992 in Graz, 
Österreich –  ein wichtiger schritt zu mehr Miteinander von 
Menschen und autos. In nrW hat Köln tempo 30 kürzlich 
auf den ringen auf ganzer länge eingeführt und gleichzei-
tig die benutzungspflicht der radwege aufgehoben. Für Ge-
hende und radfahrende ist das ein immenser Gewinn, und 
über sicherheit und entspanntes Fahren und Gehen hinaus 
leistet es (im Verbund mit tempo 120 auf autobahnen und 
tempo 80 auf zweistreifigen landstraßen) einen deutlichen 
beitrag zur Co2-Minderung – und das zum „nulltarif“ und 
sofort. die weitergehende Frage, wie aus einer Hauptver-
kehrsstraße ein boulevard werden kann, wurde in Köln in 
einer interdisziplinären Planungswerkstatt bearbeitet.      
  
Was noch fehlt, ist das stichwort „City-Maut“: Um die 
leser und den einzelhandel nicht zu sehr zu erschrecken, 
bezeichne ich das als „ultima ratio“, und ich halte es auch 
nur in großen, wirtschaftsstarken städten, wie london oder 
stockholm, für zielführend; dort allerdings ist es seit Jah-
ren erfolgreich und inzwischen auch allgemein akzeptiert. 
Was aber an preispolitischen Maßnahmen auch für viele 
nrW-städte wichtig wäre: höhere Parkgebühren, und ins-
besondere im öffentlichen raum höher als in häufig nicht 
ausgelasteten Parkhäusern und tiefgaragen. In rotterdam 
kostet Parken im straßenraum 4 € pro stunde
und in Parkgaragen 2 €.

 

Welche Chancen ergeben sich für die innenstädte durch 
vernetzte Mobilität? durch weniger fahrende und parken-
de autos werden Flächen frei für andere nutzungen, wie 
bäume, bänke, Fahrradwege und -abstellplätze, Geh- und 
aufenthaltsflächen – Menschen erzeugen Urbanität oder 
mit dem slogan der bundesstiftung baukultur: „Menschen 
prägen räume, räume prägen Menschen“. die lebendige 
stadt, lebenswert und nachhaltig, hat mehr lebens-
qualität für ihre bewohnerinnen und bewohner, und die 
aufwertung insbesondere der Innenstadt ist auch gut für 
die Wirtschaft insgesamt und für den tourismus und nicht 
nur für den einzelhandel. 

Fazit: Vernetzte Mobilität ist teil der Mobilitäts- und Ver-
kehrswende – und dazu braucht es neben digitalisierung 
und technik Verhaltensänderungen, und zu allem braucht 
es dringend politische setzungen. Vernetzte Mobilität 
wertet stadträume auf, ohne Mobilität einzuschränken.
 
Ps: selbstverständlich müssten für lieferverkehr und 
logistik in einem eigenen Kapitel ähnliche Überlegun-
gen angestellt werden, was aber den rahmen sprengen 
würde.   

literatur:  

1. rothfuchs, Konrad / engler, Philip (2018): das öffentliche Interesse 
muss die entwicklung bestimmen!  auswirkungen des autonomen 
Fahrens aus sicht der Verkehrsplanung –  einige thesen und zahlrei-
che offene Fragen. straßenverkehrstechnik 62, nr. 8 

2. topp, Hartmut (2013): Öffentliches auto und privater ÖPnV: synergien 
und Konkurrenzen im Mobilitätsverbund. der nahverkehr 31, nr.6

3. saighani, assadollah / leonhäuser, daniel / sommer, Carsten (2017): 
Verfahren zur ökonomischen bewertung städtischer Verkehrssysteme. 
straßenverkehrstechnik 61, nr. 10

KonTaKT
Prof. dr. Hartmut topp

topp.plan: stadt.Verkehr.Moderation
topp.plan: cities.transport.moderating

topp.plan@t-online.de
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Institut für Mobilität & VerkehrInstitut für Mobilität & VerkehrInstitut für Mobilität & Verkehr ©topp

ungeordnetes Bike-and-Ride 
am Hauptbahnhof Heidelberg 

9:30

12:30 14:00

© topp

Entwurf: Bruun &Möllers

11:00

ca.12.000Kfz pro Tag!

Tübingen: Entspannter aufenthalt in einer Geschäftsstraße mit 12.000 Kfz pro Tag



Vernetzte Mobilität in zahlen
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zwischen 1995 und 2017 stiegen die 
emissionen des Pkw-Verkehrs um

0,5 %  - so wird es nicht 
gelingen, den Co2-ausstoß bis 2020 
auf 40 % zu reduzieren. 

2

7

Öffentliche Verkehrsmittel werden in 
besonders ländlichen regionen nur 

von 4 % der bewohner ab 16 
Jahren täglich genutzt, wohingegen 

in den Metropolen 29 % 
mehr oder weniger täglich ihre Wege 
damit zurücklegen.  

der Pkw-besitz der 
18- bis 29-Jährigen 
in deutschland ist 
zwischen den Jahren 
2000 und 2010 um

 43 % 
zurückgegangen. 

6In deutschland entfallen jährlich 

ca. 20 % der jährlichen 
Co2-emissionen auf den Verkehr.

1

das gesamte straßennetz in deutschland ist in der 
summe mehr als doppelt so lang wie der abstand 
zwischen der erde und dem Mond, insgesamt rund 

830.000 km

4

anfang 2019 gab es in deutschland 

740 städte und Gemeinden mit 
Carsharing-angeboten.

3

Im durchschnitt werden pro tag 

1 Stunde und 20 Minuten
für das zurücklegen von Wegen aufgewendet. 

5

Quellen: 1) Zukunftsnetz Mobilität nRW: Handbuch Mobilstationen (2014) 2) Spiegel online: Deutschland im autorausch (2019) 
3)Bundesverband CarSharing - Datenblatt (2019) 4) BMVI: Infrastruktur - Straßennetz (2018) 5) BMVI: Mobilität in Deutsch-
land - Ergebnisbericht (2017) 6) Zukunftsnetz Mobilität nRW: Handbuch Mobilstationen (auflage 2017) 7 )Umwelt Bundesamt: 
Umweltbewusstsein in Deutschland 2018 (2019) 8) BMVI: Mobilität in Deutschland - Ergebnisbericht (2017). 
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Mobilität iM ländlichen
inter view mit Mathis Perkert und Alina Klanke  

alIna KlanKE
hat Landschaftsarchitektur und regionalentwicklung 
studiert und ist seit Januar 2019 als Projektmanager in für 
das Projektbüro „Mobiles Münsterland“ zuständig. Die 
Koordinier ungsstelle ist beim Zweckverband sPnV  
Münsterland angesiedelt und für die beratung und das 
Ver netzen der Akteure zuständig.

Eine einsame Haltestelle, an der selten ein Bus hält, ein 
Bahnhof außerhalb, von dem es keinen Anschluss in die 
Dorfmitte gibt, Landstraßen, die nur für PKWs ausge-
richtet sind – diese Assoziation zur Verkehrssituation in 
Kleinstädten und Dörfern ließe sich fortführen. Herr Per-
kert, was verbinden Sie mit „Mobilität im Ländlichen“? 
Perkert: außerhalb der boomenden Großstädte mit den 
dortigen hohen Wohnkosten, sind und bleiben ländliche 
räume wie das Münsterland oder auch das sauerland für 
viele Menschen ein attraktiver Wohn- aber auch arbeits-
ort. dörfer, Klein- und Mittelstädte bieten bezahlbaren 
Wohnraum, nähe zur natur und meistens noch eine gute 
nahversorgung. durch die spezialisierung des arbeits-
marktes und die abkehr von traditionellen Familien-
modellen wächst aber auch das bedürfnis nach Mobilität, 
was leider häufig in einem hohen Verkehrsaufkommen 
auf den straßen mündet. das ist weder nachhaltig noch 
attraktiv für die bürgerinnen und bürger. Für große teile 
der landbevölkerung scheint das auto die einzig adäquate 
Form der Fortbewegung zu sein. teils ist diese einschät-
zung berechtigt, teilweise aber auch nicht. die nachhalti-
gen Mobilitätsoptionen auf dem land sind oft besser als 
ihr ruf, haben aber auch noch viel luft nach oben. Klar ist: 
der ländliche raum braucht eigene lösungen. die ÖPnV-
Qualität einer Metropole kann nicht im ländlichen be-
ansprucht werden. Hier gilt es umso mehr, die einzelnen 
Verkehrsmittel clever zu vernetzen, um den Umweltver-
bund zu stärken, aber auch das auto nicht außer acht zu 
lassen. Während man in vielen Großstädten autofrei leben 
kann, geht es im ländlichen raum oft darum, alternativen 
für den zweit- und drittwagen zu schaffen. 

klanke: das Münsterland ist eine typische ländliche 
region in nrW mit den damit einhergehenden Problem-
lagen der Mobilität. Viele Wege können oftmals nur mit 
dem auto überwunden werden. In manchen räumen gibt 

MaTHIS PERKERT
ist studierter raumplaner und seit 2017 Leiter der Koordinier ungsstelle 

Westfalen im Zukunftsnetz Mobilität nrW. Zu seinen Arbeitsschwer-
punkten gehören kommunale Mobilitätskonzepte und die ver waltungs-

inter ne Prozessbegleitung. Die bei der Westfälischen Verkehrsgesellschaft 
mbH in Münster angesiedelte Koordinier ungsstelle ist Projektpartner im 

reallabor Mobiles Münsterland und unterstützt die Kommunen bei der 
initiier ung des kommunalen Mobilitätsmanagements.
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es häufig kein oder nur ein schwaches angebot des ÖV. 
diese situation muss als Gesamtsystem der Mobilität an-
gegangen werden. nicht mehr isolierte Projekte, sondern 
vernetzte, aufeinander abgestimmte, grundlegende, inno-
vative und nachhaltige lösungen müssen im ländlichen 
raum angestrebt werden.  
 
Dennoch kann beobachtet werden, dass die Entwicklung 
oft gegensätzlich verläuft. Vor dem Hintergrund der 
demografischen Entwicklung und der zum Teil prekären 
Nahversorgungssituation auf dem Land wird das Auto 
zunehmend wichtiger. Wie schätzen Sie diese Entwick-
lung ein? Und welche Hauptprobleme sehen Sie vor die-
sem Hintergrund heute für die Mobilität im ländlichen 
Raum?
Perkert: ein großes Problem ist der rückgang der 
schülerzahlen, da der schülerverkehr das rückgrat der 
ÖPnV-Finanzierung im ländlichen raum darstellt. sinken 
die schülerzahlen weiter, wird es für die ÖPnV-aufgaben-
träger immer schwieriger, auch für den rest der bevölke-
rung ein gutes angebot bereitzustellen. die gute Wirt-
schaftslage, wie beispielsweise im Münsterland, schafft 
gerade viele begehrte ausbildungsplätze, die aber immer 
öfter nicht besetzt werden können, weil die erreichbarkeit 
der standorte ohne autoführerschein kaum gewährleistet 
ist. auf der anderen seite wird die bevölkerung vor allem 
auf dem land immer älter und ist auf passende angebote 
angewiesen. Für viele Menschen ist bis ins hohe alter das 
auto der Garant für eigenständigkeit und teilhabe. Ist das 
nicht mehr möglich, sind sie häufig auf angehörige und 
Freunde sowie auf taxis angewiesen, wobei letztere im 
ländlichen immer seltener werden. 

der klassische ÖPnV kann leider nicht allen bedürfnissen 
gerecht werden. Während ältere und mobilitätseinge-
schränkte Menschen auf eine hohe erschließungsdich-

te und möglichst wenige Umstiege angewiesen sind, 
verlangen berufstätige eine zum auto konkurrenzfähige 
reisegeschwindigkeit, die eine direkte linienführung und 
wenige stopps verlangt. der klassische öffentliche nah-
verkehr lebt von der bündelung von Wegen. Je disperser 
die siedlungsstruktur, je differenzierter die ziele und 
je flexibler die zeiten, desto schwieriger wird dies. die 
Individualisierung der Gesellschaft stellt daher eine große 
Herausforderung für die Mobilität im ländlichen raum dar.
 
Was wäre Ihr dringendster Vorschlag, um den Verkehr 
im ländlichen Raum bzw. zwischen Stadt und Land zu 
entlasten? Wie kann eine Verbesserung der nachhaltigen 
Mobilität im ländlichen Raum aussehen? Was brauchen 
die Kommunen dazu?
Perkert: damit auch im ländlichen raum die Mobilität 
gesichert und nachhaltig bewältigt werden kann, müssen 
die Mobilitätsangebote flexibler und auch besser vernetzt 
werden. auf den starken achsen in die zentren werden 
hochwertige schnellbus- und bahnangebote benötigt, die 
viele Menschen schnell und komfortabel zu ihren arbeits- 
und Freizeitschwerpunkten bringen können. die Feiner-
schließung auf der letzten Meile können diese angebote 
jedoch nicht leisten. dafür gilt es, die nahmobilität in den 
orten deutlich zu stärken. Fuß- und radverkehr sind seit 
jeher die einfachsten, günstigsten, umweltfreundlichsten 
und gesündesten Fortbewegungsmethoden, wurden aber 
zu lange zugunsten des motorisierten Verkehrs vernach-
lässigt. Mit dem rad können problemlos die Wege zu den 
Haltepunkten und bahnhöfen bewerkstelligt werden, mit 
Pedelecs lassen sich sogar längere und bergige stre-
cken mühelos zurücklegen. Hier sind wir aber wieder 
beim thema Vernetzung: radverkehr und ÖPnV sind nur 
vernetzt, wenn man das rad auch sicher abstellen kann. 
Mobilstationen sind mehr als bessere bushaltestellen. 
Man muss sich darauf verlassen können, sein rad sicher 

und geschützt abstellen zu können, gute, am besten auch 
digitale Informationsmöglichkeiten zu haben, und um am 
ende der Fahrt gegebenenfalls mit sharing-angeboten 
das letzte stück zurückzulegen.

Man darf aber auch nicht vergessen, dass auch auf dem 
land mehr als die Hälfte der Wege kürzer als 5 km und 
damit ideal für Fuß- und radverkehr sind, trotzdem aber 
häufig unnötigerweise mit dem auto zurückgelegt werden. 
diese einfachen Potenziale müssen gehoben werden, 
indem die rad- und Fußwegeinfrastruktur ausgebaut und 
den nachhaltigen Mobilitätsformen mehr Platz zugespro-
chen wird, der bisher einseitig dem auto zugeteilt wurde. 
die lösungen für die Mobilität im ländlichen raum sind 
also nicht unbedingt neue Ideen. es zeigt sich daher: Wir 
haben in der Mobilitätsentwicklung kein erkenntnis-,  
sondern ein Umsetzungsproblem.

Viele der Probleme und durchaus auch Lösungswege 
sind bekannt. Dennoch ändert sich in vielen Kommunen 
wenig. Warum braucht ein Mentalitätswandel so einen 
langen Atem? Was sind die größten Hindernisse bei der 
Umsetzung einer nachhaltigen, gut funktionierenden 
Mobilität für alle?
Perkert: Häufig fehlt in den Kommunen ein klares 
bekenntnis zur nachhaltigen Mobilitätsentwicklung. 
Man will es allen recht machen und das kann unter der 
Prämisse des nicht vermehrbaren raumes und der 
begrenzten finanziellen Möglichkeiten nur sehr schwer 
funktionieren. die Kommunalpolitik und die Verwal-
tungsspitzen müssen ein klares ziel zugunsten einer 
nachhaltigen Mobilitätsentwicklung formulieren.
zugleich darf die arbeit aber auch nicht an ein paar 
wenigen einzelkämpfern hängen bleiben. stichwort 
Kommunales Mobilitätsmanagement: Mobilität muss 
als Querschnittsthema in der Verwaltung verankert 
werden. Planungs-, bau- und Umweltämter müssen 
genauso an einem strang ziehen wie schulämter, 
Wirtschaftsförderungen und die Öffentlichkeitsarbeit. 
aber nicht nur nach innen ist die Vernetzung wichtig. 
ebenso gilt es, bürgerinnen und bürger, Unternehmen, 
Interessenverbände und Mobilitätsanbieter einzubin-
den, um für die jeweilige Kommune maßgeschneiderte 
Mobilitätsangebote zu schaffen, die hinterher auch 
angenommen werden. zuletzt darf man nicht verges-
sen, dass die Mobilität nicht an den stadtgrenzen halt 
macht. zuständigkeitsgrenzen dürfen die nachhaltige 
Mobilität nicht einschränken, denn sonst gewinnt der 
motorisierte Individualverkehr. zusammen können 
Kommunen voneinander lernen und ihren bürgerinnen 
und bürgern echte alternativen zum auto bieten. dazu 
gehört manchmal auch Mut, eingefahrene routinen und 
strukturen aufzubrechen und neue Ideen zu erproben. 
damit nicht jede stadt lehrgeld zahlen muss, fördert 
das zukunftsnetz Mobilität nrW den austausch und 
Wissenstransfer zwischen den Kommunen. das real-
labor Münsterland kann helfen, erprobungsräume zu 
ermöglichen, in denen auch scheitern erlaubt ist.

Im Münsterland gibt es ein Reallabor für Mobilität. Was 
genau sind die Inhalte und die Ziele dieses Ansatzes?
klanke: Mit dem abschluss der regionale 2016 wurde 
darüber nachgedacht, in welcher Form die Konzeptideen 
und –ansätze weiterverfolgt werden können. so entstand 
die Idee zum „reallabor Mobiles Münsterland“. Im Juni 
2018 hat das Verkehrsministerium nrW gemeinsam mit 
der bezirksregierung Münster dem zweckverband sPnV 
Münsterland (zVM) einen entsprechenden Förderbescheid 
übergeben. das Münsterland soll Modellregion in nrW für 
vernetzte Mobilität im ländlichen raum werden. In Form 
eines reallabors sollen auf die konkreten bedürfnisse der 
nutzer ausgerichtete Projekte und ansätze umgesetzt und 
auf ihre Wirksamkeit hin untersucht werden. das Mobile 
Münsterland sucht gemeinsam mit den Kommunen, Krei-
sen, Hochschulen und Verkehrsdienstleistern innovative 
lösungen. ziel ist es, den Mobilitätssektor als zentralen 
Faktor für die positive Weiterentwicklung des gesamten 
Münsterlandes neu zu denken und die Menschen überall 
in der region auch unabhängig vom eigenen PKW mobil zu 
machen.

Gibt es schon praxistaugliche Handlungsansätze und 
Beispiele?
klanke: Grundsätzlich gehen wir in unseren Überlegun-
gen von drei wichtigen bausteinen aus: die schnellen ach-
sen oder auch die Münsterland s-bahn, die Vernetzung 
unterschiedlicher Verkehrsträger in oder an Mobilstati-
onen und die flächenhafte erschließung der sog. letzten 



Meile,  z. b. durch on-demand-systeme. die ersten Ideen 
für den schnellbuskorridor olfen-Münster sind schon im 
rahmen der regionale 2016 entstanden. auch ein netz-
werk aus Partnern und Institutionen lag bereits vor. Mit 
werktäglich rund 3.000 Fahrgästen ist die schnellbuslinie 
s90/92 von lüdinghausen nach Münster eine der erfolg-
reichsten in nrW. seit sommer 2017 wird diese durch die 
s91 zwischen lüdinghausen und datteln ergänzt. die Ge-
meinde senden ist die pendlerstärkste Umlandgemeinde 
und stark auf das zentrum Münster ausgerichtet. daher 
bietet sich diese potenzialstarke achse für den Modellver-
such „starke ÖPnV-achse – expressbus X90“ an.
Wir sehen hier gute Chancen, erste Projekte im reallabor 
schnell verwirklichen zu können. das Pilotprojekt X90 
könnte dann mit seinen erfahrungen und ergebnissen 
auch auf den anderen achsen im Münsterland anwendung 
finden. Im sommer 2020 soll das Pilotprojekt „expressbus 
X90“ an den start gehen. 

erste Projekte, wie die bubiM-app für das Münsterland, 
befinden sich bereits in der Umsetzung. aktuell stellt die 
Plattform klassische Fahrplanauskünfte zur Verfügung. 
diese soll in zukunft jedoch durch ein single-sign-on-
system erweitert werden, um somit eine Vielfalt an 
Mobilitätsangeboten auf einer digitalen Plattform anbieten 
zu können. Grundprinzip der innovativen Mobilität sind die 
intermodalen Wegeketten, also die Vernetzung unter-
schiedlichster Mobilitätsformen, um von seiner Haustür 
bis zu seinem ziel zu gelangen. 
 

Was müssen die Kommunen leisten, um ein Reallabor zu 
werden?
klanke: eine grobe richtung, welche Ideen angedacht 
sind, sollte durch die Kommunen vorgegeben werden. 
Hier kann dann letztendlich das Projektbüro „Mobiles 
Münsterland“ bzw. das Projektteam ansetzen, bei den 
weiteren konzeptionellen Überlegungen unterstützen und 
die notwendigen Partner für eine mögliche realisierung 
der Ideen hinzuziehen. damit das Münsterland zu einem 
reallabor werden kann, brauchen wir nur motivierte und 
engagierte Kommunen, die etwas bewegen wollen. 
 
Warum eignet sich der Ansatz des Reallabors für das 
Münsterland? Lassen sich die Konzepte auch auf andere 
Räume übertragen?
klanke: das Münsterland mit vier Kreisen und der stadt 
Münster ist geprägt durch ländliche strukturen. Hier 
wird die Gewährleistung von Mobilität zur aufgabe der 
daseinsvorsorge. das reallabor „Mobiles Münsterland“ 
bietet die Chance, durch innovative und vernetzte Ideen, 
Mobilitätsentwicklungen im Münsterland neu zu denken 
und auszuprobieren. Mit den gewonnenen erfahrungen 
soll die energie- bzw. Verkehrswende im Münsterland, 
gemeinsam mit starken Partnern aus der region, vor-
angebracht werden und kann somit als blaupause für 
andere regionen dienen. 

Perkert: Jede region hat ihre besonderheiten, trotzdem 
haben wir alle die gleichen Mobilitätsbedürfnisse, müssen 
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KonTaKT
alina Klanke

Projektmanagerin „Mobiles Münsterland“ 
zweckverband sPnV Münsterland 

a.klanke@zvmbus.info

KonTaKT 
Mathis Perkert

zukunftsnetz Mobilität nrW, 
Koordinierungsstelle Westfalen
mathis.perkert@wvg-online.de

 www.zukunftsnetz-mobilitaet.nrw.de

zur arbeit, zur ausbildung, zum einkaufen und wollen 
unserer Freizeit nachgehen. auf der anderen seite ähneln 
sich aber auch die Probleme. Volle straßen im berufs-
verkehr, elterntaxis vor den schulen und mangelnde 
radinfrastruktur findet man überall. natürlich spielt bei-
spielsweise das thema radverkehr im Münsterland eine 
ganz andere rolle als im sauerland. Wenn man sich die 
ergebnisse unter den spezifischen rahmenbedingungen 
anschaut, wird man aber sicherlich übertragbare lö-
sungsansätze aus dem Münsterland für andere regionen 
finden.

Herr Perkert, Frau Klanke: wagen Sie einen Blick in die 
Zukunft. Wie wird sich unsere Mobilität in den nächsten 
Jahrzehnten sowohl in der Stadt als auch auf dem Land 
entwickeln?
Perkert: Prognosen über Jahrzehnte sind nicht einfach, 
da sich entwicklungen nicht immer voraussagen lassen. 
Wer hätte vor 30 Jahren an das Internet gedacht oder vor 
15 Jahren an das smartphone? aber ohnehin wird es keine 
rein technologische lösung des Problems geben. trotz 
technischer Weiterentwicklungen hat der Verkehrssektor 
seit 30 Jahren nichts zur Co2-reduktion beigetragen 
und auch alternative antriebe lösen nur das Problem der 
lokalen emission. ein e-auto gibt den Menschen nicht den 
öffentlichen raum in ihrer stadt zurück.

die Instrumente für eine Verkehrswende sind vorhan-
den. Jetzt gilt es, sich klar zur nachhaltigen Mobilität zu 
bekennen und loszulegen, damit wir in der zukunft auch 
im ländlichen raum gut und nachhaltig leben können. 
Fuß- und radverkehr werden auch in zukunft auf den 
kurzen strecken die basis bilden. der nahverkehr wird 
digitaler und flexibler. dank intermodaler auskunfts- und 
buchungssystemen bekommen wir immer den besten Mix 
der Mobilitätsangebote und müssen uns nicht langfristig 
auf ein Verkehrsmittel festlegen. die zukunft der Mobilität 
ist multimodal, postfossil, digital und entfernungsarm.

klanke: die diskussionen der letzten Monate zeigen, es 
gibt nicht den einen richtigen lösungsansatz. trotzdem 
gibt es so etwas wie eine Grundstruktur. eine struktur, 
die auf starken achsen auf der schiene und auf der straße 
eine hohe Fahrgastnachfrage in die zentren umweltver-
träglich bewältigen kann. eine struktur, die geeignet ist, 
über moderne Mobilstationen die Fahrgäste aufzunehmen 
und mit flexiblen Mobilitätsangeboten (z. b. on-demand-
Verkehren) in die Fläche zu verteilen. dieses system sollte 
digital, vernetzt und emissionsärmer sein, als heute. eine 
Plattform sollte es den bürgern ermöglichen, ihre Mobi-
lität selber zu organisieren, transparent, im Idealfall mit 
einem Klick! Und welches Verkehrsmittel sich dann am 
ende durchsetzen wird, entscheidet der Kunde individuell.
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trendS und entWicklungen 

inter- und Multimodalität 
Intermodalität und Multimodalität – zwei begriffe, die 
nicht immer klar zu unterscheiden sind, aber mittler-
weile immer mehr im Fokus von vernetzter Mobilität 
und einer nachhaltigen Verkehrsplanung stehen.
Unter dem Gesichtspunkt, dass die Vielfältigkeit an 
Verkehrsmitteln an dem straßengeschehen immer 
breiter wird, werden die beiden begriffe hier genauer 
erläutert:

Multimodalität oder auch multimodales Verkehrsver-
halten steht für das nutzen verschiedener Verkehrs-
mittel innerhalb einer Woche für mindestens drei be-
liebige strecken. dabei kann beispielsweise das auto 
am Montag für den Weg zur arbeit, das Fahrrad am 
dienstag für den Weg zum sport und die U-bahn am 
Mittwoch für den Weg zum einkaufen genutzt werden.

intermodalität oder auch intermodales Verkehrsver-
halten ist eine sonderform von Multimodalität und 
beschreibt das nutzen von verschiedenen Verkehrs-
mitteln für eine strecke. Wird beispielsweise der Weg 
zur arbeit zunächst mit dem Fahrrad als erste etappe 
bis zur bushaltestelle genutzt und dann auf den bus 
umgestiegen und die letzte etappe zu Fuß zurückge-
legt, so spricht man von intermodalem Verkehrsver-
halten. In Großstädten ist dieses Phänomen auf Grund 
eines breiteren angebots stärker ausgeprägt. so legen 
die 18 bis 25-Jährigen dort beispielsweise mittlerweile 
jeden zweiten Weg intermodal zurück. 

Quellen und weitere informationen
www.vcd.org/themen/multimodalitaet/schwerpunktthemen/
was-ist-multimodalitaet/

Das smarte Auto
Immer mehr Fahrzeuge werden zu internetfähigen 
vernetzten objekten. das auto dient nicht mehr nur 
zur reinen Fortbewegung von a nach b, sondern bein-
haltet eine Vielzahl von elektronischen assistenten, die 
das Fahren, Parken und navigieren erleichtern sollen. 
 
daneben gibt es Projekte bzw. Forschungen, die längs 
über eine einfache Parkplatzhilfe hinausgehen. 
so arbeitet das Fraunhofer IIs vor dem Hintergrund 
der zukunftsstrategie „bayern digital“ an einem 
Projekt zur „Vernetzten Mobilität-Fahrzeugkommu-
nikation“. dabei ist das ziel die erforschung und 
entwicklung zukunftsweisender technologien für die 
intelligente Vernetzung von Fahrzeugen. als technolo-
gische basis dienen Übertragungstechnologien. leit-
themen sind vor allem hybride Vernetzungstechnolo-
gien, die breitbandversorgung mobiler nutzer*innen, 
die breitbandige Fahrzeug-bordnetzkonzepte und 
die erschließung neuer dienste und anwendungen. 
Im rahmen dieses Projektes konzentriert sich die 
Forschung auf die Verbesserung der Kommunikation 
zwischen verschiedenen datenquellen und datenver-
arbeitungsplattformen. Intelligente Vernetzung meint 
hier vor allem die ununterbrochene Kommunikation 
der Fahrzeuge mit der Umwelt sowie das selbststän-
dige reagieren auf Gefahren. Fahrzeuge sollen über 
eine leistungsstarke luftschnittstelle dauerhaft mit 
dem Internet, anderen Fahrzeugen, der Umgebung 
und auch satelliten verbunden sein. die technologi-
schen entwicklungen sollen eine effizientere Mobi-
lität mit weniger staus, mehr sicherheit und einer 
besseren Informationsversorgung immer und überall 
schaffen und somit den Komfort und eine vereinfachte 
Fortbewegung für Verkehrsteilnehmer*innen ermög-
lichen.
 
die Kritikpunkte der „intelligenten autos“ umfassen 
u. a. die damit verbundene speicherung von daten, was 
die erstellung eines eindeutigen nutzer- und bewe-
gungsprofils zulässt.

Quellen und weitere infromationen
www.iis.fraunhofer.de/de/ff/kom/automotive/vernetzte-
mobilitaet.html

Maas Apps
Maas apps – Mobility as a service. das ziel dieser 
apps ist es, den Menschen die nutzung verschiede-
ner Verkehrsmittel so komfortabel wie möglich zu 
gestalten, indem die app multimodale, kombinierte 
Verkehrswege aufzeigt. dadurch soll die effizienz der 
transportmittel sowie die reduzierung des privaten 
PKW vorangetrieben werden. Voraussetzung ist der 
besitz eines smartphones. die reiseplanungs-app 
Whim, die es seit 2017 in Helsinki gibt (s. s. 22) er-
möglicht z. b. eine direkte onlinebuchung aller Ver-
kehrsmittel über das Handy. In deutschland kommen 
z. b. die apps zäpp und Sinn2 zum einsatz.

zäpp (essen)  
zäpp ist eine app der ruhrbahn GmbH und zielt 
darauf ab, die nutzung verschiedener Verkehrsmittel 
so bequem wie möglich zu gestalten. besonders die 
tür-zu-tür-reiseplanung als multimodale navigation 
ist vor allem bei unbekannten Wegen sehr hilfreich. 
sie zeigt permanent den Fuß- und Fahrweg an und 
führt auch beim Umstieg zu dem richtigen bahnsteig. 
zudem bietet die app weitere Funktionen, wie den 
Kauf von online-tickets oder einen abfahrtsmonitor 
für bus und bahn, Verkehrshinweise, eine Umge-
bungskarte (inklusive leihräder- und Carsharing-
angebote), das buchen von radboxen sowie eine 
Fahrtenübersicht. 

Sinn2 (Verkehrs- und tarifverbund Stuttgart)
den deutschen Mobilitätspreis 2019 hat die app sinn2 

gewonnen, die es auch blinden nutzer*innen ermög-
licht, barrierefrei Fahrgastinformationen abzurufen, 
indem die benutzeroberfläche der app so gestaltet 
ist, dass sie vom screenreader des smartphones gut 
vorgelesen werden können. zusätzlich zu den stan-
dard-auskünften gibt es den speziellen service, dass  
Kontaktdaten zum beispiel von der bahnhofsmission 
oder taxi-Unternehmen hinterlegt sind. Funktionen, mit 
denen nur sehende etwas anfangen können, wurden 
hingegen weggelassen. Vorerst werden lediglich daten 
für den Verkehrs- und tarifverbund stuttgart abgebil-
det. eine ausweitung ist allerdings in Planung.

Quellen und weitere informationen
https://app.ruhrbahn.de/
www.deutschland-mobil-2030.de/blog/app-bietet-barrie-
refreie-fahrgastinfos

Mobilstationen
 
Mobilstationen sind eine wichtige Grundlage für eine 
multimodale Mobilität. bei den stationen handelt 
es sich um orte, an denen unterschiedliche Ver-
kehrsangebote (z. b. Park&ride, sharing-angebote, 
radverleih, radparkhäuser, taxi, ÖPnV) miteinander 
verknüpft werden. eine Mobilstation kann digitale 
buchungs- und bezahlsysteme und weitere services 
wie z. b. Packstationen beinhalten. Gerade für länd-
liche räume stellen sie eine sicherung der Mobilität 
dar und können ein baustein für eine nachhaltige 
Verkehrsentwicklung sein. „ein landesweit flächende-
ckendes netz von Mobilstationen“, ist auch ein voran-
giges ziel des zukunftsnetzes Mobiliät nrW. Mobilsta-
tionen werden auf Grund ihrer vielfältigen Funktionen 
zum einen als Vernetzung zwischen verschiedenen 
Verkehrsmitteln und zum anderen auch als nachhal-
tige lösung im bereich Verkehr, immer beliebter und 
vereinfachen den bürger*innen den alltag. In essen 
wurde im Herbst 2019 die dritte Mobilstation eröffnet. 
auch im rheinland nimmt das Vorhaben bereits kon-
krete Formen an. so wurden im Gebiet des nahver-
kehrs rheinland (nVr) in einem Gutachten bereits 460 
mögliche standorte für Mobilstationen identifiziert. 

Quellen und weitere informationen
www.zukunftsnetz-mobilitaet.nrw.de
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Carshar ing
der Carsharing-trend boomt. allein im Jahr 2019 
haben sich bundesweit rund 14 % mehr nutzer*innen 
für ein Carsharing-angebot registriet als im Vorjahr, 
so das ergebnis einer erhebung des bundesverbands 
Carsharing e. V.. Mit derzeit 20.200 autos (2.250 mehr 
als im Vorjahr) wird das angebot derzeit bereits in 740 
Kommunen (63 orte mehr als im Vorjahr) in deutsch-
land von verschiedenen anbietern bereitgestellt. 
dieser trend ist sowohl bei stationären Carsharing-
anbietern (+21,5 %) als auch im bereich des Free-
Floating (stationsunabhängig) (+14,9 %) wahrzuneh-
men. stationsunabhängige Carsharing-angebote sind 
im Wesentlichen in sieben Metropolen anzutreffen, 
während stationsbasierte angebote in mehr als 600 
städten und Gemeinden genutzt werden können.

Carsharing gibt es auch in kleineren städten und 
Gemeinden und ist dort auch erfolgreich möglich. der  
anbieter „teilautos - das regionale Carsharing“ bietet 
mittlerweile im östlichen Münsterland in neun kleine-
ren Kommunen, so z. b. in oelde, ostbevern, drenstein-
furt, sendenhorst Fahrzeuge, auch elektroautos, an. Im 
ländlichen raum sei laut der Initiative zukunftsmobili-
tät auch das thema Carsharing aus Firmenfuhrparks 
interessant. das Projekt „Corporate social Carsharing-
Modell“, welches derzeit schon in bad dürrheim (nähe 
Villingen-schwenningen) erfolgreich läuft, sieht es vor, 
dass ein anteil an Firmenwagen auf e-Mobilität umge-
rüstet wird. da elektroautos jedoch erst rentabel sind, 
wenn sie viel gefahren werden, sieht es das Modell vor, 
die autos der Unternehmen für die Öffentlichkeit zum 
Carsharing bereitzustellen, wenn diese von Unterneh-
mensseite zeitweise nicht genutzt werden. 

Quellen und weitere informationen
www.carsharing.de
www.teilautos.de
www.kommunaltopinform.de/2016/09/01/initiative-zukunfts-
mobilitaet-carsharing/

bikeshar ing
bikesharing wird mittlerweile in immer mehr deut-
schen städten von verschiedenen anbietern bereit-
gestellt und ermöglicht es, sich auch ohne eigenes 
rad flexibel in der stadt fortzubewegen. die größten 
anbieter sind aktuell Call a bike, ein bikesharing-
service der deutschen bahn mit einem derzeitigen 
angebot in 45 städten und nextbike, ein service in 25 
ländern auf der ganzen Welt verteilt und in 50 städten 
deutschlands. die unterschiedlichen anbieter haben 
auch unterschiedliche tarife. so sollte man beispiel-
weise auf tagestarife, rückgabeanforderungen und 
ermäßigungen achten. 

das Metropolradruhr ist das Fahrradverleihsystem im 
ruhrgebiet. In zehn städten im ruhrgebiet (bochum, 
bottrop, dortmund, duisburg, essen, Gelsenkirchen, 
Hamm, Herne, Mülheim an der ruhr, oberhausen) 
können die über 2.000 räder ganz einfach per smart-
phone ausgeliehen werden.
der Vorteil der zahlreichen stationen ist die Flexibi-
lität. das Fahrrad kann beispielsweise in dortmund 
ausgeliehen und an einer beliebigen station in essen 
zurückgegeben werden. Mit einem account bei next-
bike können außerdem auch in mehr als 200 städten 
in über 25 ländern Fahrräder gebucht werden. zudem 
können auf einem account bis zu vier räder genutzt 
werden. In der region von Metropolradruhr sind die 
ersten 60 Minuten für studierende teilnehmender Unis 
kostenlos.

Immer beliebter werden auch leasing-Fahrräder, für 
die ein monatlicher beitrag zu entrichten ist. dafür 
brauchen sich die nutzer*innen nicht um die repara-
turen zu kümmern.
 
Quellen und weitere informationen
https://www.metropolradruhr.de/de/
https://www.mein-deal.com/bikesharing-in-deutschland/

neu im stadtbild - e-scooter
elektromobilität entwickelt sich immer weiter und wird 
immer vielfältiger. neuester trend sind die e-scooter. 
diese sind seit sommer 2019 teil des stadtbildes 
zahlreicher größerer städte in ganz deutschland und 
europaweit und können unter dem begriff Mikromo-
bilität, genauso wie e-bikes und elektroroller, gefasst 
werden. sie sollen den Verkehr entlasten und das auto 
entbehrlicher machen. oft wird bei e-scootern von der 
„letzten Meile“ gesprochen, was bedeutet, dass sie 
beispielsweise das bindeglied zwischen der U-bahn-
station und dem arbeitsziel darstellen, so dass der 
Weg bequemer zurückgelegt werden kann. es besteht 
in größeren städten häufig die Möglichkeit, diese 
Verkehrsmittel über leihunternehmen zu mieten. 
Mittlerweile gibt es verschiedene sharing-angebote, 
abgerechnet wird meistens pro Minute. Während 
diese entwicklung durch den rasanten zuwachs an 
nutzer*innen ein Milliardengeschäft darstellt, kom-
men jedoch auch immer mehr kritische stimmen zu 
dem thema auf. neben dem ungeordneten Parken 
wird auch das nächtliche einsammeln mittels trans-
portern kritisiert. dieses führt zu einer schwächung 
der Co2-bilanz. Hinzu kommt, dass einige Fahrten, 
die mit dem e-scooter zurückgelegt werden, nur eine 
alternative zum „zu Fuß gehen“ darstellen.

Quellen und weitere informationen
www.tagesschau.de/wirtschaft/boerse/e-scooter-103.html

radschnellwege
nordrhein-Westfalen denkt in die zukunft und setzt 
auf ein netz von radschnellwegen, das eine Vielzahl 
an Vorteilen mit sich bringt, denn radfahren entlastet 
die Umwelt und die straßen, kostet wenig, fördert 
die Gesundheit und macht auch noch spaß! breite 
und komfortable Verbindungen sollen die Fahrtzeiten 
für berufspendler*innen und Freizeitradler*innen 
zwischen den städten verkürzen. sieben große 
radschnellwege sind bereits in Planung. dazu zählen 
der rs2 radschnellweg Westmünsterland, der rs3 
radschnellweg oWl, der rs4 radschnellweg euregio, 
der radschnellweg neuss, düsseldorf, langenfeld/
Monheim, der radschnellweg Köln-Frechen, der 
radschnellweg Mittleres ruhrgebiet und der rs1 
radschnellweg ruhr. 

der rS1: noch befindet er sich größtenteils in 
Planung und im bau – der radschnellweg ruhr. Insge-
samt soll er nach Fertigstellung auf einer länge von 
101 km eine attraktive alternative zum MIV bieten. der 
erste streckenabschnitt, von Mülheim an der ruhr bis 
nach essen, wurde 2016 auf der stillgelegten trasse 
der rheinischen bahn fertiggestellt. Weitere abschnit-
te sind in Planung oder bereits im bau. die route soll 
eine radfreundliche und schnelle Verbindung zwischen 
den ruhrgebietsstädten duisburg, Mülheim an der 
ruhr, essen, Gelsenkirchen, bochum, dortmund, 
Unna, Kamen, bergkamen, Hamm und dem Kreis 
Unna, die alle gleichzeitig auch Unterstützer des Pro-
jektes sind, herstellen.

Quellen und weitere informationen
https://www.radschnellwege.nrw/
http://www.rs1.ruhr/radschnellweg-ruhr-rs1/planen.html
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tisches system zu behandeln und das bild einer isolierten 
und mittelgroßen stadt hinter sich zu lassen.

so wurde 1979 die Massenverkehrsgesellschaft „des Valle 
de aburrá - Metro de Medellín ltda.“ gegründet. diese soll 
nicht nur bauen und betreiben, sondern gleichzeitig auch 
entwicklung und lebensqualität für die bewohner*innen 
des aburrá-tals schaffen. Um dieses Projekt durchzufüh-
ren, wurden die stadt Medellín und das departemento1 de 
antioquia gleichermaßen zusammengeschlossen. 1982 
wurde das Projekt schließlich genehmigt. der kommerzi-
elle betrieb des ersten abschnitts der linie a begann am 
30. november 1995. Heute besteht das system aus zügen, 
seilbahnlinien, straßenbahnen und bussen.

die Grundidee des Projektes besteht darin, lebensqualität 
durch die Verbindung und Integration der Menschen zu 
schaffen. das Projekt soll als Katalysator für die transfor-
mation der Gebiete fungieren und so die wirtschaftliche, 
soziale und ökologische nachhaltigkeit gewährleisten. er-
reicht wird dies durch die ausdehnung des Verkehrsnet-

die stadt Medellín ist mit ihren mehr als 2,5 Millionen 
einwohner*innen nach der Hauptstadt bogotá die zweit-
größte stadt Kolumbiens. zusammen mit neun Kommu-
nen des aburrá-tals, gehört Medellín auch zu Kolum-
biens zweitgrößter Metropolregion mit ca. 3,9 Millionen 
einwohner*innen. War die stadt früher für ihr drogen-
kartell und eine hohe Kriminalitätsrate bekannt, so ist 
sie heute mit ihren innovativen Projekten, insbesondere 
ist hier das Mobilitätssystem hervorzuheben, zu einer 
„Vorzeige-stadt“ für lateinamerika geworden. 

die Metro Medellín ist ein Projekt, das als ergebnis des 
rasanten Wachstums der stadt in der Mitte des 20. Jahr-
hunderts entstanden ist und ein system aus verschiede-
nen Verkehrsmitteln hervorbringt. durch das aufstreben 
von Handel und Industrie verdreifachte sich die bevölke-
rung in nur 20 Jahren, so dass die stadt bis an die Grenzen 
benachbarter Kommunen expandierte. seitdem nimmt 
Medellín eine wichtige Position in der Wirtschaft des 
landes ein. In anbetracht dieser entwicklung trafen die 
stadträte die entscheidung, die stadt als komplexes, städ-

Mobilität in koluMbien
Medellíns ÖPnV fördert die soziale integration

zes auf marginalisierte stadtteile. dabei wird die spaltung 
zwischen den sozialen schichten verringert. dies erleich-
tert nicht nur die Mobilität der bürger*innen, sondern för-
dert auch Kultur und bildung durch soziale Projekte, die in 
oder nahe der stationen geführt werden. zu den Projekten 
gehören beispielsweise öffentliche bibliotheken, Kitas und 
sportstätten. so wirkt die Metro Medellín auch als sozia-
ler Urbanismus Generator.

die Finanzierung erfolgt sowohl durch nationale als auch 
durch lokale beiträge. der staat übernimmt 40 Prozent 
der Finanzierung, das departamento de antioquia und die 
stadt Medellín finanzieren durch einen Verpfändungsver-
trag auf tabak und benzin die verbleibenden 60 Prozent.

das netz besteht aus zwei eisenbahnlinien, sechs seil-
bahnlinien, zwei brt2 buslinien und einer straßenbahn. 
darüber hinaus verfügt es über ein integriertes Verkehrs-
netzsystem, dass das Metro-system mit den buslinien 
anderer lokaler Unternehmen verbindet und so einen 
besseren zugang zur Mobilität in der gesamten Metro-
polregion ermöglichen soll. seit 2018 kann die Medellín 
Metro-zahlungskarte als zahlungsmittel für alle Ver-
kehrsdienste in der region verwendet werden, so dass ein 
optimierter und wirtschaftlicher zahlungsprozess möglich 
ist. die Karte kann an stationen der Metro Medellín oder 
online aufgeladen werden.

eine der bedeutendsten Projektergebnisse war die 
einweihung des ersten seilbahnsystems im Jahr 2004. 
damit schafft es Metro Medellín, sich der topografi-
schen Herausforderung der region zu stellen und so die 
bewohner in den Hanglagen mit dem rest der stadt zu 
vernetzen. die seilbahn ermöglicht einen gleichwertigen 
zugang zu öffentlichen Verkehrsmitteln und verbessert 
die lebensqualität der bewohner*innen. die zweite seil-

bahnlinie wurde 2008 eröffnet. 2010 wurde dann die erste 
touristische seilbahn eingeweiht. aktuell befindet sich die 
nächste seilbahnlinie im bau. 

bisher zählt Metro Medellín mehr als 2 Millionen Fahr-
ten, die nach dem Prinzip der nachhaltigen Mobilität mit 
sauberer energie und großem gesellschaftlichen nutzen 
durchgeführt werden. die Metro Medellín ist derzeit das 
erste und einzige moderne Massentransportsystem in 
Kolumbien. 

Internationale auszeichnung
2012 sustainable transport award – putting citizens first

KonTaKT
alcaldia de Medellín

www.medellin.gov.co

 

1Departamento ist eine Bezeichnung für politisch-territoriale einheiten in 
verschiedenen spanischsprachigen ländern mittel- und südamerikas.
2BrT steht für Bus rapid Transit (schnellbus-verbindungen)
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Plan” die europaweit für 2050 veranschlagte Klimaneutra-
lität bereits 15 Jahre vor ablauf der Frist zu erreichen. ein 
nicht unerheblicher anteil fällt dabei dem Verkehrssektor 
zu, dessen treibhausgasemissionen um 69 % (2005 - 2035) 
gesenkt werden sollen. zur erreichung dieses ambitio-
nierten ziels setzt die regierung der stadt Helsinki auf ein 
umfassendes bündel an Maßnahmen. zu den schlüssel-
maßnahmen zählen der ausbau und die Instandhaltung 
der radinfrastruktur, die Verbesserung von Qualität und 
angebot des öffentlichen Personennahverkehrs, die ein-
führung von straßennutzungsgebühren, die erhöhung von 
Parkgebühren, die Förderung von alternativen antriebs-
stoffen und e-Fahrzeugen und die Unterstützung von Ini-
tiativen zur schaffung smarter Mobilitätsservices. diese 
Maßnahmen basieren auf drei grundsätzlichen zielen, die 
für den Verkehrssektor identifiziert wurden: der generel-
len reduktion der zurückgelegten Personenkilometer, der 
beeinflussung der genutzten Fortbewegungsmittel und 
der reduzierung der emissionen pro Personenkilometer.

auf dem Weg zur funktionalsten Stadt der Welt
„the most functional city in the world” oder zu deutsch, 
die funktionalste stadt der Welt. die rede ist von Hel-
sinki bzw. dem Kredo der finnischen Hauptstadt, seinen 
bewohner*innen und besucher*innen in zukunft die best-
möglichen bedingungen urbanen lebens bieten zu wollen. 
nicht umsonst rangiert die stadt am Golf von Finnland 
regelmäßig auf den vorderen Plätzen, wenn es um das 
Kriterium lebensqualität geht. Was dies bedeutet, wurde 
in der eigens dafür entwickelten „Helsinki City strategy 
2017 – 2021” festgehalten, die Vorgaben für verschiedene 
bereiche vom öffentlichen Personennahverkehr bis zur 
sozialen Inklusion liefert. dort werden Werte wie Gleich-
heit, nicht-diskriminierung, sozialer zusammenhalt und 
offene, integrative arbeitsweisen in den Fokus der stadt-
entwicklung gerückt.

einher geht dieser selbstgeschaffene anspruch mit dem 
ziel, im rahmen des „Carbon-neutral Helsinki 2035 action 

MobilitätSStrategie helSinki
App Whim - Mobilität als Dienstleistung

Mobilität als dienstleistung 
die erreichung solch hoch gesteckter ziele erfordert nicht 
nur die optimierung bestehender Möglichkeiten der Fort-
bewegung, sondern ebenso die Konzeption völlig neuer 
Mobilitätsangebote. ein eben solches angebot schafft die 
app Whim der finnischen Firma Maas Global. „Maas Glo-
bal hat die Vision einer Welt, in der sich die Menschen mit 
den verfügbaren Verkehrsmitteln effizient und reibungslos 
fortbewegen“, so sampo Hietanen, Ceo des 2015 aus der 
taufe gehobenen Unternehmens. dabei steht der Firmen-
name stellvertretend für das angebot, das sich hinter dem 
Kürzel „Maas” verbirgt. die vier buchstaben stehen für 
„Mobility as a service”.

Personalisierter transport
das bereits unter dem synonym „netflix der Mobilität” 
bekannte Konzept propagiert die abdeckung sämtli-
cher Mobilitätsbedürfnisse durch die bereitstellung von 
zugängen zu allen geläufigen Fortbewegungsmitteln wie 
straßenbahnen, U-bahnen, Fahrrädern, Mietwagen, zü-
gen, bussen, shared Cars und e-scootern. diese können 
über verschiedene abonnement Formate gebucht werden, 
die vom „Pay as you go”- bis zum „Unlimited”-tarif rei-
chen und somit für jeden Kunden das passende angebot 
bereithalten. so kommt der „Maas”-Gedanke nicht nur als 
eigenständiges Mobilitätskonzept daher, sondern ebenso 
als ein Versprechen an den nutzer*innen. das Verspre-
chen des uneingeschränkten Fortkommens, ohne im 
besitz eines eigenen PKWs zu sein. 

nach dem erfolgreichen start der app in Helsinki im 
november 2017 konnte neben birmingham (03/2018) und 
antwerpen (10/2018) auch Wien (10/2019) als ausgangs-
punkt für das neue Mobilitätsangebot hinzugewonnen 
werden. In deutschland gibt es das Konzept „Mobility as 
a service“ in diesem Umfang bisher noch nicht. Vor dem 
Hintergrund der aktuellen Verkehrsprobleme soll das 
angebot einen teil der lösung darstellen, ganz getreu 
dem Motto des Firmengründers: „Whim is better than 
owning a car” (auf deutsch: Whim ist besser als ein auto 
zu besitzen). 

KonTaKT
Peter Kuhn

Head of business development daCH region
Maas Global ltd. 

peter.kuhn@maas.global 
www.whimapp.com
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Mobilität in der zukunft gestellt werden“, erklärt dr. Hans-
theo dorißen, Vice President technology transfer des 
Hella-Konzerns aus lippstadt. das Konsortium bündelt 
die dazu notwendigen Kompetenzen und bringt einige der 
führenden Unternehmen der automobilzulieferindustrie 
sowie bundesweit renommierte wissenschaftliche Insti-
tute und einen internationalen Fahrzeughersteller für das 
südwestfälische Projekt zusammen.

die unternehmen
die namen der beteiligten Unternehmen und Institutio-
nen können sich in der tat sehen lassen: „Wir freuen uns 
sehr, dass – neben den Initiatoren – mit dem deutschen 
zentrum für luft- und raumfahrt e. V. (dlr), der edaG 
engineering GmbH, dem international tätigen Familien-
unternehmen Hella und der regionalen telekommuni-
kationsgesellschaft telemark wichtige Player der Mobi-
litätsbranche ihre aktiven beteiligungen an dem Projekt 
landmobil.2025 zugesagt haben“, erläutert Prof. dr. 
torsten bertram von der tU dortmund. 

der Mobilitätswandel ist in vollem Gange, viele neue 
technologien und Konzepte werden derzeit für das auto-
matisierte vernetzte Fahren entwickelt und erprobt. In den 
kommenden Jahren sollen selbstfahrende autos auch in 
der gemeinsamen nutzung für den Weg zur arbeit, zum 
arzt, für den einkauf oder den diskobesuch zur Verfügung 
stehen und langfristig Paketlieferungen per roboter oder 
die nutzung von Flugtaxis zur stauvermeidung möglich 
sein. Moderne antriebstechnologien werden zudem einen 
beitrag zu einer besseren Klimabilanz leisten. 

die technische Universität dortmund, die stadtwerke Men-
den und die Märkische Verkehrsgesellschaft (MVG) haben 
für die region südwestfalen daher das Projekt „landmo-
bil.2025 - dorfmobilität der zukunft“ initiiert und freuen 
sich, nun die zusammenarbeit mit weiteren namhaften 
Unternehmen und Institutionen bekanntgeben zu können. 

„durch das Projekt sollen in südwestfalen die Weichen für 
eine optimierte, automatisierte und weiterhin individuelle 

landMobil.2025
südwestfalen - optimierte, automatisierte und 
individuelle Mobilität im ländlichen raum

der anreiz des ländlichen
reizvoll für die beteiligten Partner: Während viele aktu-
elle Forschungs- und entwicklungsprojekte sich bisher 
überwiegend auf größere städte und urbane ballungszen-
tren konzentrieren, liegt der Fokus des Projektes land-
mobil.2025 auf der ländlich geprägten region. denn neue 
Mobilitätskonzepte sind gerade in ländlichen regionen 
ein wichtiger bereich der daseinsvorsorge und dringend 
notwendig, um als attraktive Wohn- und arbeitsregion 
wahrgenommen zu werden. „Mobilität zählt, ebenso 
wie die Kommunikation, heute zu den modernen Grund-
bedürfnissen der Menschen“, betont Matthias thelen, 
Projektleiter bei den stadtwerken Menden. „Gemeinsam 
mit den Konsortialpartnern wollen die stadtwerke daher 
ein ganzheitliches Mobilitätskonzept für die bürger und 
den sachgütertransport im ländlichen raum entwi-
ckeln“, unterstreicht bernd reichelt, Geschäftsführer der 
stadtwerke Menden. „Mobilität ist ein Grundbedürfnis der 
Menschen. es muss unser anspruch sein, dieses bedürf-
nis so gut zu erfüllen, dass die Menschen gerne in unserer 
region leben“, ergänzt Matthias laise, Geschäftsführer 
der Märkischen Verkehrsgesellschaft. „Und damit das zu-
künftige Mobilitätskonzept die bedarfe der Menschen vor 
ort tatsächlich bedient, wird im Projekt landmobil.2025 
begleitend zu den anforderungen und einstellungen der 
zukünftigen nutzer geforscht“, ein anliegen von Prof. dr. 
Meike Jipp, abteilungsleiterin Human Factors beim dlr. 

KonTaKT
stadtwerke Menden GmbH

Projekt „landmobil.2025“
tel.: 02373 169-1100

mobilitaet@stadtwerke-menden.de
www.dorfmobilitaet.de 

Projekt der regionalen 2025
bereits im april wurde das beim nrW-strukturförder-
programm „regionale 2025“ eingereichte Projekt als 
„herausragende Idee für die region“ gewürdigt und zur 
Weiterentwicklung empfohlen. Gemeinsam arbeiten die 
Partner aus Wirtschaft, Wissenschaft und Kommune der-
zeit daran, auch den weiteren Qualifizierungsprozess des 
regionale-Programms erfolgreich zu durchlaufen. „Im 
rahmen des Projektes sollen Mobilitätsangebote für das 
echte leben der Menschen vor ort entwickelt werden“, 
erklärt Jörg Hölig, leiter Competence Center Integrale si-
cherheit der edaG engineering GmbH. „dazu kombinieren 
wir unterschiedliche Mobilitätsangebote und bieten dem 
nutzer im ländlichen raum zeitgemäße, benutzerfreund-
liche und vor allem bürgernahe Möglichkeiten, das neue 
Mobilitätsangebot anzufordern und sich weitergehend 
zu informieren.“ der besondere Clou dabei: „Im rahmen 
eines Wettbewerbs können sich ländlich geprägte kleine 
orte bewerben, Modelldorf für das Projekt zu werden, in 
dem dann unter anderem der einsatz von automatisiert 
und vernetzt fahrenden e-Kleinbussen real und virtuell 
untersucht werden soll“, erläutert andreas Griehl, Ge-
schäftsführer der telemark. 
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Mobilität ist ein Grundbedürfnis und der Grundstein für 
gesellschaftliche teilhabe. Ideen für die sicherung und 
optimierung der Mobilität im ländlichen raum zu erpro-
ben ist Gegenstand des Projektes landei mobil. dafür 
wird in Minden-lübbecke seit 2017 und noch bis 2021 
experimentiert.

Im Projektgebiet besitzen acht von zehn Volljährigen einen 
PKW, die höchste besitzquote in nrW. all jene Personen, 
die nicht selber fahren können oder wollen, sind auf den 
ÖPnV angewiesen. Um diesen für die persönliche Ver-
kehrsmittelwahl attraktiver und zugänglicher zu machen, 
werden erste und letzte Meile ebenso wie randzeiten 
eingebunden. Inter- und multimodalen ÖPnV aus einer 
Hand anzubieten ist das ziel. ausführender Partner ist das 
kreiseigene Verkehrsunternehmen MKb–Mühlenkreisbus. 
die nachhaltigkeit der angebote steht auch finanziell im 
Vordergrund, weshalb die tarife ohne den einfluss von 
Fördergeldern entwickelt werden.

seit dem 1. Mai 2019 können die bewohner*innen des 
Projektgebietes mit dem landeiaboPlus, bus und bahn in 
allen sechs Kommunen unbegrenzt nutzen und mit dem 
persönlichen eibike (Pedelec aus der region) die erste 
und letzte Meile zurücklegen. diebstahlversicherung und 

landei Mobil 
Mobilitätslabor in Minden-Lübbecke

Mitnahme im ÖPnV sind in den 79,50 €/Monat inbegriffen. 
die tarifintegration des eibikes analog zum ÖPnV wird 
durch die Kommunikation zwischen rahmenschloss und 
smartphone möglich: verlässt das eibike den tarifraum 
wird 1,00 € in rechnung gestellt. Wer nicht in die Pedale 
treten will, wird auch mit dem landeiabo für 36,00 €/
Monat glücklich.

das Konzept hat beim deutschen Mobilitätspreis 2019 
überzeugt, bei der Vermarktung vor ort müssen das Ver-
kehrsunternehmen und die Kommunen noch unterstützt 
werden. 

Weitere Projektteile werden folgen - bleiben sie neugierig!

KonTaKT
sarah König

Projektkoordinatorin landei Mobil
Minden-Herforder Verkehrsgesellschaft (mhv) 

sarah.koenig@mhv-info.de
landei-mobil.de

mhv-info.de

Mobil Mit „anton“
Kleinbus bindet sennestädter besser 

an bielefelds ÖPnV an

anton – so nennt sich das neue Mitglied der flowbie-
Familie von mobiel. die Kleinbusse lassen sich seit dem 
28. oktober 2019 überall dort in sennestadt bestellen, 
wo es in den randstunden keine gute abdeckung mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln gibt. anton kann per app 
oder telefon an zahlreiche virtuelle Haltestellen gerufen 
werden und bindet die Fahrgäste so an das bestehende 
ÖPnV-netz an. 

So funktioniert es 
anton, das sind aktuell zwei Mercedes sprinter. darin 
finden je sieben Fahrgäste und ein/e rollstuhlfahrer*in 
Platz. am einfachsten lassen sich die Kleinbusse über die 
„flowbie anton“ app bestellen, die auf der dynamischen 
technologie von ViaVan basiert. Fahrgäste wählen einfach 
ihren start- und zielort und werden automatisch auf eines 
der Fahrzeuge zugeteilt und teilen die Fahrt mit anderen 
Fahrgästen, die in dieselbe richtung unterwegs sind.
alternativ kann anton auch per telefon angefordert wer-

den. Im gesamten Gebiet von sennestadt gilt das angebot 
in den randstunden, in denen das normale busangebot 
eingeschränkt ist, das bedeutet montags bis samstags von 
20:30 bis 1 Uhr und sonn- und feiertags von morgens 9 bis 
nachts um 1 Uhr. die Fahrt kostet 1,50 euro. 

unterstützung von experten der branche 
bei der entwicklung der app hat mobiel mit ViaVan zusam-
mengearbeitet, dem europäischen Joint Venture zwischen 
dem amerikanischen technologie Unternehmen Via und 
Mercedes-benz Vans. ViaVan hat sich bei der öffentlichen 
ausschreibung von mobiel für ein on-demand angebot 
durchgesetzt. das Unternehmen ist führender anbieter 
und entwickler von on-demand- und shared-Mobilitäts-
lösungen in europa und arbeitet mit städten und Ver-
kehrsbetrieben auf der ganzen Welt zusammen. darunter 
sind zum beispiel die berliner Verkehrsbetriebe (bVG), 
transport for london im englischen Vorort sutton oder die 
Helsinki regional transport authority (Hsl) in espoo.

KonTaKT
mobiel GmbH

tel.: 0521 51-15 14 
service@flowbie.de

www.flowbie.de
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ParkhauS in MünSter die high line in neW York, uSa

das Fahrradparkhaus in Münster ist das größ-
te seiner art in deutschland, wurde bereits am 
12. Juni 1999 eröffnet und ist komplett unter-
irdisch angelegt. die Kosten beliefen sich auf etwa 
13 Mio. dM, die zur Hälfte vom land nordrhein-
Westfalen getragen wurden. neben dem stell-
platzangebot für 3.300 Fahrräder werden auch 
services wie eine Fahrradreparaturwerkstatt, 
eine Fahrradwaschanlage und ein Fahrradverleih 
angeboten. auch e-bike-Plätze und schließfächer 
können gemietet werden. zudem ist derzeit eine 
erweiterung um 2.000 stellplätze, ein 24-h-
service sowie eine erweiterung der Werkstatt 
geplant. da die Möglichkeit des erwerbens von 
dauerkarten besteht, ist das Fahrradparkhaus 
insbesondere für berufspendler*innen attraktiv. 

die High line in new York, eine ehemalige Güter-
zugtrasse, wurde zwischen 2006 und 2019 zu ei-
ner 2,33 km langen Parkanlage umgebaut und ist 
nur für Fußgänger zugänglich. sie befindet sich 
im Westen von Manhattan und führt von der West 
34th street in Hell’s Kitchen bis zur Gansevoort 
street im Meatpacking district. Verschiedene 
Highlights, wie ein open-air Markt, ein 360-Grad-
blick auf den Hudson river oder Wasserspiele 
machen den raum zu einer grünen oase inmitten 
der Metropole. ein raum, der multifunktional und 
für alle bevölkerungsgruppen attraktiv ist. die 
Parkanlage ist nicht nur für die anwohner*innen 
ein treff- und aufenthaltsort, sondern zieht jähr-
lich etwa sieben Millionen besucher*innen an.
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Weltweit nimmt die Mobilitätsentwicklung rasant ihren lauf. sei es die seilbahn in Ko-
lumbien, die auch höher gelegene stadtteile mit dem zentrum verbindet oder Projekte 
im ländlichen raum in deutschland, wie in südwestfalen oder Minden-lübbeke, die 
auch dort den Menschen die teilhabe an Mobilität ermöglichen. alle haben das eine 
ziel: die Menschen mobil machen! Im zuge der digitalisierung gibt es dafür immer 
mehr Möglichkeiten, die auch die Flexibilität, die Vernetzung und den Komfort für die 
Menschen bei dem zurücklegen von Wegen fördern.

www.innenstadt-nrw.de

NETZWERK 
INNENSTADT 
NRW     


