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Fahrfadverleih und·
Car-Sharing ab 2018
.

.

Am Erkelenzer Bahnhof können ab 2018 Fahrräder geliehen werden,
herkömmliche und elektrische. Die West Verkehr GmbH stellt eine ·
Mobilitätsstation auf, zu der auch ein Car-Sharing-Fahrzeug gehört.
„Wir versprechen uns von dem
Winkens. Car-Sharing und Leihfahrräder seien aus Sicht der West
Projekt eine Förderung der Nahmohierbei die „sinnvolle Ergänzung"
ERKELENZ An drei Stellen im Kreis
bilität, eine finanzierbare Mobilität
für alle, eine Entlastung des ruhenHeinsberg sollen 2018 sogenannte
zu Bus und Bahn. „Wir planen derMobilitätsstationen aufgebaut werzeit, die Mobilitätsstationen im ersden yerkehrs, ~inen Entlastungsefden, die Bus und Bahn mit Leihfahrfekt bei den Schadstoffemissionen
ten Quartal 2018 errichten zu lassen
rädern und Leihautos verknüpfen.
und sie in der ersten Jahreshälfte
und die Förderung einer neuen Mo„Die West Verkehr GmbH wird eine · den Kunden zur Verfügung zu stelbilitätskultur", beschreibt Udo Winlen", stellt Winkens in Aussicht. In
solche Station bei uns in Erkelenz
kens die Reize des Vorhabens, das in
auf dem Vorplatz des Bahnhofs einErkelenz stelle die Stadt die dafür
seiner Gesamtheit die Attraktivität
notwendige Fläche zur Verfügung.
des ÖPNV steigern soll. ·
richten", kündigte Klimaschutzmanager Oliver Franz im UmweltausAufgebaut sein sollen die MobiliAußer der Mobilitätsstation will
tätsstationen so, dass beispielsweidie West Verkehr GmbH 2018 in Erschuss mit. Dort solle ein Gebäude
errichtet werden, in dem Leihfahrse in Erkelenz „fünf herkömmliche
kelenz noch zwei weitere Verleihräder geschützt stehen können, und
stellen einrichten, an
Fahrräder davor und
zusätzlich werde Platz für ein Leihfünf elektrische Leihdenen jeweils fünf herfahrzeug geschaffen, das im Carfahrräder darin einen
kömmliche Fahrräder
Sharing betrieben werden solle.
geschützten Platz finplatziert werden. Die
den". Von außen könnte
Insgesamt bekommt die West VerStandorte stimmen die
kehr GmbH drei solcher Stationen
später zusätzlich ein LaWest Verkehr und die
für den Kreis Heinsberg über · den
depunkt für ein E-CarStadtverwaltung derzeit
ab. Für alle FahrradVerband Nahverkehr Rheinland geSharing-Fahrzeug infördert, berichtet Geschäftsführer
stalliert werden. Zum
Leihstation gilt, dass die
1
Zweiräder über eine
Udo Winkens auf Anfrage unserer
Start jedoch wird es ein
Redaktion. Geplant sind diese auherkömmliches Fahrweltweit operierende
ßerdem für die Bahnhöfe in Heinszeug geben, berichtet
„Wir verspre- App-Plattform (nextbi- ,
Udo Winkens: „Fordberg und in Geilenkirchen. Die Gegebucht werden
chen uns vom ke)
Car-Sharing hat zugesamtinvestition beläuft sich auf gut
können. „Wir wollen mit
Projekt eine
240.000 Euro. „Uns geht es um mulunserem Angebot keisagt, mitmachen zu wollen." In Geilenkirchen
timodale Mobilität, das heißt, dass
Förderung der nen Sonderweg gehen",
, unsere Kunden ihre Wege ·mit verund Heinsberg habe das
zu dieser Wahl
Nahmobilität"' erklärt
schiedenen Verkehrsmitteln und
der Geschäftsführer der
Unternehmen bereits
UdoWinkens
dem jeweils zweckmäßigsten Fahrjeweils ein solches Leih.West Verkehr GmbH.
· West Verkehr GmbH
fahrzeug stehen.
FOTO: SPE (ARCHIV)
zeug zurücklegen sollen", erklärt
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