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StationsoffensiveB Dz :lant allein in IF4 bis u 1A0 neue, kleine zahnhWfe.
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ßach der Dchlieöung on zahlreichen
Maltevunkten in den ergangenen „ahrzehnten macht die ahn also eine Hehrtwende und mFchte künftig wieder stSrker
in der PlSche vrSsent sein. Rls WTpHreis erband portmund-(nna begrüöen
wir diesen neuen Rnsatz ausdrücklich,
schlieölich zeigen zahlreiche Dtudien2 pie
VßW-ßutzung steigt signiOkant, :e
nSher sich ein Dchienenhaltevunkt zur
Bohnadresse beOndet.
per Pokus sollte also darauf liegen,
neue Maltevunkte in der unmittelbaren
(mgebung on neuen Bohngebieten,
aber auch in der ßShe on Rrbeitsvlatzschwervunkten –portmund-Kechnologiezentrum an der DUN bzw. an Dtandorten
mFglicher VßW-Werknüvfungsvunkte
–portmund-Best an der D ZyD 4N zu errichten. Lm Ldealfall erfolgt die Rnbindung an
die Dchiene, noch be or die ersten – üro-N
MSuser eines ßeubaugebiets bezugsreif
sind. Lndem die zukünftigen ewohner
bzw. ßutzer direkt ab Ainzug eine DVßWRnbindung orOnden, wird erst gar kein
EobilitSts erhalten zugunsten des motorisierten Lndi idual erkehrs entwickelt.
Ln portmund beisvielsweise ist ein neuer
Maltevunkt
portmund-Hronvrinzenstraöe an der D- ahn-0inie Z denkbar. Mier
ist in direkter (mgebung auf dem )elSnde des ehemaligen ahnhofs portmund
Düd –siehe auch Deite IN ein neues augebiet mit I4C Bohneinheiten orgesehen.

4er soll das be ahlenß
per Arrichtung on neuen Maltevunkten stehen aber auch einige Memmnisse
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DortmundB Rm A1. –uni demonstrieren Fadfahrer auf
einer Sternfahrt für bessere zedingungen fürs 7weirad

S:ielt das 4etter mit, wird es hoffentlich voll bei der Sternfahrt. RrchivfotoB U. 9amker

pahrradsternfahrt, die dritteB Rm
Sonntag, dem A1. –uni, ist es wieder
soweit. 2it einer Sternfahrt demonstrieren Fadfahrer aus Dortmund und
aus bis u K0 umliegenden StMdten für
bessere zedingungen für den Fadverkehr, konkret für bessere Fadwege,
mehr Fücksichtnahme auf Fadfahrer
beim 4interdienst, dem zaustellenmanagement und bei verkehrswidrigem Varken auf Fadwegen, für mehr
Cem:o ä0 in der Stadt und für pahrradstra8en. Der UD macht sich bei
der Sternfahrt auch für den Fad-

entgegen2 Gum einen die Ln estitionskosten. Ln Geiten knavver Hassen ist unklar, wer die Hosten übernehmen soll.
Ainen Rnhaltsvunkt liefert die Vilotregion
für die Dtationsoffensi e, a;ern. port
teilen sich das undesland und die ahn
die Hosten on ZU Eillionen Auro für die

schnellweg Fuhr stark.
Rm bundesweiten 2obil-ohne-RutoCag startet die Nau:troute um 1ä 3hr
am priedens:lat , dann geht es 1ö
Tilometer durch die Lnnenstadt. 7iel
ist dieses 2al der predenbaum:ark.
3m 1H 3hr beginnt dort ein pahrradpest, das :arallel um 1K. VSD-zankCriathlon lMuft. 7ahlreiche StMnde sorgen für ssen und Crinken. 9astenrMder von Vunta elo und von der 9astenradinitiative dein-Fudolf kWnnen
:robegefahren werden. 2ehr im Iet B
fahrradsternfahrt.dortmund.de

dort gevlanten IC neuen ahnhFfe.
Gum anderen haben zusStzliche Pahrthalte AinÜuss auf die PahrvlSne. Aine
kleinteiligere Rnbindung führt aufgrund
der hSuOgeren Malte zu einer hFheren )esamtfahrzeit. paraus resultierende mFgliche Pahrgast erlagerungen müssen also
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im Worfeld anal;siert werden, damit ein
zusStzlicher Malt nicht am Ande mehr
PahrgSste kostet als er neu einbringt.
Rus Dicht des WTp portmund-(nna
kommt daher zukünftig besonders auch
der Werlegung bzw. Arweiterung
bestehender Maltevunkte eine groöe
edeutung zu. Votenziale hierzu haben
wir bereits in den on uns in den ergangenen „ahren durchgeführten ahnhofstests identiOziert –bahnhofstest. cddortmund.de, bahnhofstest. cd-unna.deN.
Gwischenzeitlich bereits umgesetzt ist
etwa die Werlegung des Maltevunkts
Rvlerbeck. Ar ist aufgrund der neuen
0age an der BittbrSucker Dtraöe wesentlich stSrker im Dtadtbild vrSsent, darüber
hinaus bestehen erstmals für die PahrgSste direkt wahrnehmbare (msteigebeziehungen zu den uslinien. Beiterhin
brSchten für portmund die Werlegung des
Maltevunktes portmund- arov in äichtung Dtockumer Dtraöe –(msteigemFglichkeit zur ( ZI und zur uslinie ZZCN
und ein neuer Dtandort für die Dtation
Kiervark an der Eergelteichstraöe svürbare Werbesserungen für die PahrgSste mit
sich. Gum Keil muss auch nicht mal ein gesamter ahnhof erlegt werde. Eanchmal
genügt es bereits, mit Milfe eines zusStzlichen Rusgangs die Arschlieöungswir-

Iicht schWn, dafür
falschen Stelle.
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kung eines Maltevunktes svürbar zu erhFhen, so geschehen derzeit am 0ünener
Maltevunkt Vreuöen, wo im Guge der Eodernisierung ein neuer Rusgang in äichtung Besten gebaut wird, der eine bessere
Arschlieöung der dortigen Bohngebiete
gewShrleistet. Ruch am Maltevunkt portmund-Hurl haben wir diese Votenziale
beim ahnhofstest aufgezeigt, hier würde
ein direkter Rufgang on der Hurler
Dtraöe eine wesentlich bessere Arreichbarkeit on Hurl-Düd und des dortigen Hrankenhauses gewShrleisten.

Ln die richtige Fichtung
pie ﬁberlegungen der ahn gehen om
)rundgedanken her absolut in die richtige äichtung. Rls WTp-Hreis erband
portmund-(nna werden wir uns in diesem Gusammenhang weiterhin dafür einsetzen, dass eine ganzheitliche ewertung
der orhandenen und der mFglichen neuen Maltestelleninfrastruktur erfolgt. pank
unserer Arfahrungen aus den ahnhofstests in portmund und im Hreisgebiet
(nna kFnnen und werden wir diesen Vrozess weiterhin konstrukti begleiten, damit die beabsichtigten Eaönahmen einen
grFötmFglichen Hundennutzen entfalten.
Julian Lins

iemlich verlassenB Der Nalte:unkt Dortmund Cier:ark liegt an der
potoB R. zuscher
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yberraschend :ositive Iachrichten
von der zahn gibt es auch in Sachen
pernverkehr. Die Dz will ihr Rngebot
um AH Vro ent ausweitenJ die, so die
Dz, grW8te Tundenoffensive in der
5eschichte des Dz-pernverkehrsÜ ist
nicht ulet t die Fückkehr des pernverkehrs in die plMche und eine Rntwort der zahn auf die wachsende Tonkurren durch pernbusse. AH StMdte
werden neu ins pernverkehrsnet der
zahn eingebunden E wobei richtig istB
Sie werden wieder ins pernverkehrsnet eingebunden. Denn dass pernüge in StMdten wie Uhemnit , 2Wnchengladbach oder Siegen halten, war
lange eine SelbstverstMndlichkeit.
5leichwohl kann der UD die VlMne
nur begrü8en E als Schritt urück in
die richtige Fichtung.
7u den wiederentdeckten zahnhWfen
Mhlt auch 3nnaJ dort soll, so die DzVlMne, von A01P an der neue Lntercitj
2ünster E prankfurt halten. Dieser LU
ents:rMche in etwa dem alten Lnterregio, der bis 1PPP noch weiter bis
Iorddeich 2ole fuhr. yberhau:t ist
3nna ein traditionsreicher pernverkehrshalt und ugleich erknü:fungs:unktB Ln den )0er –ahren konnte
man von 3nna aus noch ohne 3mstieg
bis 2ünchen und Dresden reisen. Die
3nnaer 5rünen hoffen nun auch auf
eine LU -Rnbindung nach zerlin.
Schwerte E auch ein einstiger D7ug-Nalt E wird leider nicht wieder an
den pernverkehr angeschlossen, dafür
aber Lserlohn-9etmathe @auch auf der
Strecke 2ünster E prankfurt/. pür
Dortmund dürfte sich insgesamt wenig
Mndern, abgesehen von einigen ge:lanten pahr eit- erkür ungen.
lore

Dortmund Süd - ein zahnhof mit langer Cradition
Nistorischer inwurfB Ruf dem 5elMnde kWnnte die S-zahnstation Tron:rin enstra8e entstehen
per auch om WTp geforderte D- ahnhof portmund-Hronvrinzenstraöe würde
nicht nur das –südlicheN Haiserstraöeniertel neu an den Dchienen erkehr anbinden, sondern zugleich auch das gevlante
neue BohnÄuartier auf dem )elSnde des
ehemaligen ahnhofs portmund Düd.
pieser ahnhof hat eine lange Kradition.
Ar entstand in den 9Cer „ahren des U”.
„ahrhunderts als Lnselbahnhof, also zwischen den )leisen. pas ahnhofsgebSude
lag damals am Meiligen Beg, somit westlich om heute angedachten Dtandort.

Wor dem zweiten Beltkrieg war portmund Düd der zweitwichtigste portmunder ahnhof, on hier fuhren unter anderem p-Güge nach Hassel, 0eivzig und
presden –so Aduard Ardmann auf der
lesenswerten Lnternetseite railhoo.deN. Pür
die Dtrecke nach Doest benFtigten die Güge
54 Einuten3 heute dauert es om Mauvtbahnhof Z9 Einuten. Lm Hrieg wurden
on portmund Düd aus „uden äichtung
“sten devortiert3 eine Kafel am Basserturm erinnert an dieses dunkle Havitel.
per 0uftangriff auf portmund om UI.

ESrz U”Z4, nach alliierten Rngaben der
schwerste des gesamten –7N Gweiten Beltkriegs, zerstFrte den ahnhof und das
ahnbetriebswerk fast Fllig. per endgültige ßiedergang begann nach dem
Hrieg mit der Rutomobilisierung und
dem Begfall der “st-Best-Dtrecken. per
letzte p-Gug fuhr U”4 , sechs „ahre svSter
wurde der Versonen erkehr eingestellt.
Lmmerhin2 Güge fuhren schon bald
wieder, im D- ahn-WorlSufer erkehr. Die
hielten aber nicht in portmund Düd, sondern am neuen ahnhof Dtadthaus. lore
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4estfalentarif lWst kein dringendes Vroblem. Lmmerhin Dortmund und Nagen dabei
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per Hreis (nna
und nach
zShem äingen auch die DtSdte
portmund und Magen sowie Keile
des Anneve-äuhr-Hreises werden estandteil dieses neuen Karifraums. Ain Bestfalentarif ohne
portmund wSre in der Kat seltsam,
ochum und )elsenkirchen aber
bleiben weiter auöen or3 der
ßame hSlt also nicht so ganz, was
er ersvricht.
pieser Karif ist ornehmlich das svSte
äesultat der bereits erÜossenen Avisode
schwarz-gelber 0andesvolitik. (nter der
ﬂgide on EinistervrSsident äüttgers
und seinem Werkehrsminister Bittke –beide Tp(N sollte auch im ßah erkehr das
groöe Khema 1 ürokratieabbauJ durchgesetzt werden. pie bestehenden fünf
westfSlischen Werkehrsgemeinschaften
Eünsterland, äuhr-0ivve, “stwestfalen0ivve, Mochstift und Bestfalen-Düd
mussten zum gemeinsamen 1ßah erkehr
Bestfalen-0ivveJ, kurz ßB0, fusionieren
und sollten auch einen gemeinsamen
Karif, eben den Bestfalentarif, bekommen.
per also ist :etzt in der Worbereitung und

stufen lFsen, zu ermuten sind aber
deutlich mehr Vreisstufen. Meute hat
der äuhr-0ivve-Karif allein neun
Vreisstufen.
Meute gilt auf den regionalen pistanzen der ßäB-Karif, der u.a. auch
einen äabatt on I4 bzw. 4C Vrozent
für ahncard- esitzer beinhaltet
–zumindest für DchFne-äeise- und
RnschlussticketsN. As steht zu befürchten, dass wie im Wää-Karif
die ahncard nicht mehr anerkannt
wird. pann kFnnten regionale Pahrten z. . on portmund nach ielefeld oder on (nna nach Vaderborn
deutlich teurer werden3 hier muss
aber die konkrete Pahrvreistafel
abgewartet werden.
pas für den Hreis (nna besonders
wichtige Khema 1ﬁbergangstarif in
den WääJ bleibt weiter auöen or.
Aine Rusdehnung des Wää-Karifkra5ra?kB I49 gens über die bestehenden DtSdte
0ünen, Hamen, ergkamen, (nna,
leider sind die bisher bekannten Vunkte Molzwickede und Dchwerte hinaus ist
weiterhin nicht orgesehen. purchgenicht so richtig iel ersvrechend.
pie fünf bestehenden Karife der fünf hende Pahrkarten on Delm, Berne,
Fnen oder PrFndenberg nach ochum,
Werkehrsgemeinschaften sollen zusammengeführt, harmonisiert und so zu Assen oder püsseldorf wird es weiterhin
einem einheitlichen Karif erschmelzen. nur mit dem ßäB-Karif geben.
pies ist einfach nur Srgerlich, weil die
isher notwendige ﬁbergangstarife kFnnen hierdurch entfallen. pas klingt er- Vendler erÜechtungen des (mlands mit
dem äuhrgebiet wesentlich dringender
nünftig und im Dinne der PahrgSste.
Beniger ernünftig erscheint aber die einer ﬁberarbeitung, Marmonisierung
rSumliche Rusdehnung des neuen Wer- und Gusammenführung bedürfen als die
bundgebiets2 on äheine bis Diegen, on Dchaffung on einheitlichen KarifbedinBitten bis Merford wird der Karifraum gungen in äheine, Diegen, ielefeld und
reichen und hierfür müssen :etzt ein- (nna. Rber das war für äüttgers, Bittke
heitliche Vreisstufen gebildet werden. pas und To. auch leider nicht das Khema.
Albrecht Buscher
kann man wie im Wää mit nur fünf Vreis-
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FS1 wartet auf 7ustimmung der Fevier-Tommunen. Rndere StMdte sind schneller
ßach der Worstellung der Eachbarkeitsstudie zum äadschnellweg äuhr
on puisburg nach Mamm ist es ergleichsweise ruhig geworden um den äDU.
Ande ESrz svrach sich das äuhrvarlament des äegional erbandes äuhr –äWäN
mit klarer Eehrheit alle Praktionen mit
Rusnahme der PpV stimmten zu für die
1zeitnahe äealisierungj des äDU aus. „etzt
sollen die äSte und Hreistage der beteiligten Hommunen einer gleichlautenden
Worlage zustimmen3 das wSre 1ein starkes
Dignal der äegion nach püsseldorf und
erlinj, erklSrte äWä-Vlanungschef Eartin KFnnes bereits nach der Rbstimmung
im Russchuss. Ain solches Wotum wSre

nicht nur eine Antscheidung für das
)esamtvro:ekt3 der äWä erhofft sich dadurch eine bessere Werhandlungsvosition
in der Prage der erhofften Guschüsse on
und und 0and. pie Worlage war Rnfang
„uni aber noch nicht fertig.
Bas daran liegen kFnnte, dass nicht
überall die egeisterung so groö ist wie im
äuhrvarlament, namentlich in portmund
nicht. pie hiesige Tp( hatte sich früh
gegen das Vro:ekt gestellt, die DVp-äatsfraktion ist zumindest skevtisch und
vocht darauf, dass die Dtadt Onanziell
nicht belastet wird. pie ürger immerhin
sind vositi gestimmt, wie eine Porsa(mfrage im Ruftrag des Lnitiati kreises

äuhr am „ahresanfang ergab2 5 Vrozent
der äe ierbürger halten demnach den äDU
für sinn oll, nur 55 Vrozent eher nicht.
BShrenddessen entdecken auch andere
DtSdte das Khema. Buvvertal hat seine
ßordbahntrasse bereits fertig, )Fttingen
ein erstes Keilstück des sogenannten eäadschnellwegs. Ln Mamburg hat sich äot)rün sieben äadschnellwege in den Hoalitions ertrag geschrieben, auch Eünchen
vlant mehrere äadschnellwege. (nd in
0ondon will der konser ati e ürgermeister „ohnson insgesamt U,5 Eilliarden
Auro für 1T;cle Duverhighwa;sj ausgeben. pagegen wSren die Hosten für den
äDU U!Z Eillionen Auro Veanuts. lore
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2it dem S-Vedelec ur Rrbeit E ein rfahrungsbericht. Vroblematische Fechtslage
As begann mit dem ﬂrger über den unvassenden ahnfahrvlan. Eit den neuen
DvStdienstzeiten erwische ich die D- ahn
nicht mehr, der nSchste Gug on Magen
nach portmund, der äegionale/vress Z,
fShrt fast eine drei iertel Dtunde svSter
sofern er denn vünktlich ist.
BSre da ein Alektrorad nicht eine gute
Rlternati ex
„e nach Dtreckenwahl II bis IZ Hilometer Pahrtweg, I4C bis 5CC MFhenmeter
das tSglich mit dem normalen äad hin
und zurück zu fahren kam für mich nicht
infrage, schlieölich gibt es am Rrbeitsvlatz
keine pusche. Ain Alektrorad aber ermFglicht halbwegs schweiöfreies Kramveln, trotzdem iel ewegung, frische
0uft und macht om Pahrvlan unabhSngig. Veter, der äadhSndler meiner
Bahl, stachelte meine egeisterung noch
an, mit ArzShlungen über Hunden, die
nach Vrobefahrten mit einem Alektrorad
1das )rinsen nicht mehr aus dem
)esichtj bekamen. (nd mit der Peststellung, das Alektrorad sei 1ein ganz neues
Werkehrsmittelj, erweitere es doch die
äeichweite eines herkFmmlichen äades
ganz erheblich.
Rlso setzte ich mich selbst aufs A- ike.
Bieder lenkte der äadhSndler meiner
Bahl meine Antscheidung an einem entscheidenden Vunkt2 Rls Wielfahrer solle
ich doch über ein D-Vedelec nachdenken,
ein schnelles Vedelec, bei dem der Eotor
bis Z4 kmyh unterstützt2 1Ain normales
Vedelec macht pich nicht schneller7j Rlso
eine Kestfahrt mit einem D-Vedelec und
meine Antscheidung war gefallen. Eit 54
oder ZC das Kemvo lSsst sich in der
Abene vroblemlos erreichen schwimmt
man fast mit im Ruto erkehr, wird on
den Vkw-Pahrern nicht mehr als Mindernis emvfunden und on der Dtraöe
gehuvt, zudem bin ich auf meiner Dtrecke

R s e n

7uviel Schub TarikaturB Stefan zajerG:i6elio

noch einmal gute zehn Einuten schneller
unterwegs als mit dem einfachen Vedelec.
pabei will ich nicht erschweigen2 das
Werkehrsrecht svricht deutlich gegen das
schnelle A- ike, :a2Ömacht seine ßutzung
fast unmFglich. Ain D-Vedelec sieht aus
wie ein Pahrrad und fShrt sich wie ein
Pahrrad. Rber erkehrsrechtlich gesehen
ist es anders als ein normales Vedelec
kein Pahrrad, sondern ein Hlein- oder
0eichtkraftrad. Meiöt zum eisviel2 äadwege dürfen nicht befahren werden. ei
manchem Wielfahrer mag das „ubelstürme
auslFsen, aber nicht nur schlechte äadwege dürfen nicht mehr genutzt werden,
auch die guten, die sinn ollen, mit deren
Milfe sich Dtrecken abkürzen, Rmveln
oder stark befahrene Dtraöen umfahren
lassen. Kabu sind auch sevarate äadwege
etwa auf ahntrassen, Ainbahnstraöen,
die für äadfahrer in )egenrichtung geFffnet sind und sogar Rnliegerstraöen, die
für äadfahrer freigegeben sind.
DvStestens hier wird klar2 pas deutsche
Werkehrsrecht ist auf dieses neue Werkehrsmittel nicht ausgerichtet. Rnlieger-

ae)i-Dna-inhla

Dortmund baut Fadstation aus. AK-Stunden-zetrieb
ßach ielen „ahren mit einem unzureichenden Vro isorium erweitert die Dtadt
portmund nun die Pahrradstation am
Mauvtbahnhof. pabei wird die HavazitSt
auf ZIC DtellvlStze erdovvelt3Ödie äSder
kFnnen künftig auf zwei Abenen varken.
Past noch wichtiger2 die elektrische
Gugangskontrolle über Thivkarten. Die
macht endlich einen IZ-Dtunden- etrieb
der äadstation mFglich und dürfte noch
einmal für einen erheblichen ßachfrageschub sorgen, ist die Dtation doch bislang

werktags nur bis II (hr und am Bochenende gar nicht geFffnet. Gudem wird es
DchlieöfScher und 0adestellen für Vedelecs geben. pes Beiteren erhSlt die äadstation endlich richtige BSnde anstelle
der auzSune, ein äaum für das Versonal tagsüber betreuen weiterhin dobeÄEitarbeiter die Dtation entsteht ebenfalls, so dass der Tontainer überÜüssig
wird. pas alles lSsst sich die Dtadt Z99.CCC
Auro kosten, U4Z.CCC Auro da on erhSlt sie
aus Hlimaschutzmitteln des undes. lore

straöen dienen der Werkehrsberuhigung,
PahrrSder stFren da nicht, auch nicht DVedelecs, deren Eotor1lSrmj kaum über
den ürgersteig hinausreicht. Ruch die
Vra/is vasst übrigens nicht2Ößicht nur einmal habe ich an einer Rmvel gestanden,
die einfach nicht grün werden wollte
weil die Lnduktionsschleife mein 10eichtkraftradj nicht wahrnehmen wollte. ßicht
erlaubt ist übrigens auch die Eitnahme
eines D-Vedelecs im VßW.
D-Vedelec-Pahrer gehen unterschiedlich
mit diesen äegeln um2 Ainige halten sich
streng daran, andere schrauben ihr ßummernschild ab und fahren äad wie gehabt3
die Eehrzahl –glaubt man ﬂuöerungen in
LnternetforenN sucht einen sinn ollen Eittelweg, im Ldealfall so, dass Varagraf U der
Dtraöen erkehrsordnung als Eaöstab
dient –1sich so zu erhalten, dass kein
Rnderer geschSdigt, gefShrdet oder mehr,
als nach den (mstSnden un ermeidbar,
behindert oder belSstigt wirdjN.

Ruch Fadschnellweg nicht erlaubt
per Rutor dieser Geilen ist mit seiner
Antscheidung für ein D-Vedelec dennoch
zufrieden. paran Sndern weder die besagten ESngel im Werkehrsrecht etwas, noch
einzelne technische Vrobleme beim ausgewShlten äad –ein VUCCC der PahrradmanufakturN resvekti e beim Eotor, die
sich der renommierte Mersteller – oschN
im Rutomobilbau wohl niemals leisten
dürfte und auch nicht kFnnte. Bas Srgerlich genug ist2 mit dem Alektrorad mFchte
man satte )eschSfte machen, die äadfahrer aber werden nicht wirklich für oll
genommen.
pennoch haben zwei „ahre D-VedelecPahren, UZC mal portmund Magen
portmund –Keilzeit und der Gweit-Rrbeitsort Assen erhinderten mehrN, ein
gutes )efühl hinterlassen. ßur sehr selten
führte schlechtes Better dazu, das D-Vedelec im Heller stehen zu lassen. äegenkleidung sollte man dennoch dabeihaben, bei
hFheren Kemveraturen ziehe ich eine
kurze äadlerhose an und wechsle svSter
auf ürokleidung. penn auch mit Eotorkraft fahre ich gerne bis knavv an die
Dchweiögrenze.
Bas den Rrbeitsort Assen betrifft, kFnnte ein fertiggestellter äadschnellweg äuhr
in –fernerxN Gukunft einmal ein Rrgument
sein, auch diese knavv ZC Hilometer lange
Dtrecke mit dem Alektrorad zurückzulegen. pagegen aber svrSche wieder das
Werkehrsrecht, denn D-Vedelecs wSren
auch auf dem äad-Dchnell–7N-Beg nicht
zugelassen.
Lorenz Redicker
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zewegung auf dem Uarsharing-2arktB Ieuer Rnbieter in Dortmund, Rngebote
auch wieder in 9ünen, 3nna und Schwerte
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ci-6 ie kn r ie rtkun irAenleTi na
V tecnkre aen bgnaod egn s i
c k-r en eCp
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s ieTi naartsreV tv

Ln Dchwerte ersucht sich der noch
:unge Rnbieter PordIgo, wobei Pord,
anders als die Mersteller EB und paimler mit ihren Rngeboten pri e ßow und
TarIgo, auf das traditionelle, stationsbasierte Rutoteilen –feste Dtandorte für die
RutosN setzt und dabei auf die eigenen
MSndler. pas macht Tarsharing auch in
Eittel- und HleinstSdten mFglich. purch
die Hooveration mit der ahn-Kochter
Plinkster ist PordIgo in gut U4C DtSdten in
peutschland erfügbar. pri e ßow und
TarIgo sehen ihre Gukunft hingegen eher
in den weltweiten Eetrovolen.
Eit Plinkster kooveriert auch pri e
Tarsharing, das or allem aber mit klassischen Ruto ermietern zusammenarbeitet
und so in ielen DtSdten eigene Pahrzeuge
stellt. )eschSftsführer Rndreas Rllebrodt
zShlt zu den Tarsharing-Vionieren in
peutschland, war er doch schon Eitte der
U””Cer „ahre bei der ßachbarschaftsauto
)mbM in portmund –und dem äuhrgebietN akti . pri e Tarsharing, seit „ahren in
portmund, bietet inzwischen auch Rutos
in 0ünen an, darunter ein Alektroauto des
Vro:ekts äuhrauto-e. Ln (nna gibt es
aktuell am ahnhof und an der 0indenbrauerei wieder Rutos des portmunder
Vlatzhirsches )reenwheels –an dem sich
übrigens der WB-Honzern beteiligt hatN.

Rutos nicht nur
in der Lnnenstadt
Ln portmund konzentriert sich der neue
Rnbieter Titee Tar wie die Honkurrenten )reenwheels, Billmobil und pri e
Tarsharing auch mit seinen gut zwei
putzend Rutos zunSchst auf die Hernstadt. Bobei das (nternehmen selbst on
insgesamt U4C Pahrzeugen im äuhrgebiet
svricht, die Duche im uchungsvortal
ergibt aber Ande Eai weniger als UCC die
1saisonal bedingtj fehlenden Pahrzeuge
sollten schnell nachgeschoben werden,
hieö es bei Titee Tar auf ßachfrage. Mieöe
wohl für portmund, dass es noch ein vaar
Rutos mehr werden kFnnten.

orbildlichB ine von vielen Wffentlichen Uarsharing-Stationen in zremen. 2itten im 4ohnviertel gelegen, stehen die pahr euge genau da, wo die Rutoteiler sie benWtigen. 3nd werbewirksam sind solche Stationen obendrein. Sie werden auf der zasis einer Sondernut ungs- rlaubnis genehmigt. Solche Stationen wünscht sich auch –oachim 4ill von 4illmobil in Dortmund.
potoB bcs

1Ruöerhalb der Lnnenstadt ist es
schwierigJ, sagt „oachim Bill on Billmobil. Lmmerhin bedienen sowohl Billmobil wie Titee Tar und pri e Tarsharing
auch die ßordstadt, die lange ein weiöer
Pleck auf der portmunder TarsharingHarte war. Ruch in Mombruch –)reenwheels, Billmobil gevlantN und MFrde
–Titee, BillmobilN stehen wieder Pahrzeuge, Titee besetzt die )artenstadt und
Bambel, Billmobil denkt über ein Ruto in
porstfeld nach. As geht also doch etwas
auöerhalb der Lnnenstadt.
Do erfreulich die Rusweitung des Rngebotes für die ßutzer ist ob der Earkt
soweit wSchst, dass in portmund Vlatz
für ier Rnbieter bleibt, muss sich erst
noch zeigen. Rnfang des „ahres habe er
vraktisch keine ßeukunden gehabt,
berichtet „ochen Bill über die Polgen des
Earkteintritts on Titee Tar, 1die merken
wir schonJ. per kleinste Rnbieter in portmund –sechs Rutos, !C ßutzerN will sich
bewusst om illig-Lmage der Honkurrenten )reenwheels und Titee beide
werben mit dem Werzicht auf eine monatliche Pi/gebühr absetzen2 mit 1hFherwertigen Rutos aus dem WB-HonzernJ,
mit schnellem Der ice –1ich bin :a or
“rtJN, einem anderen (mgang 1nicht nur

onlineJ. (nd nicht zuletzt festen DtellvlStzen, 1unsere Rutos muss man nicht suchenJ, sagt Bill. Rllerdings kosten solche
festen VarkvlStze )eld
und das ist
)rund zur Hlage für Bill2 1 ei :eder )elegenheit lobt die Dtadt das Tarsharing als
umweltfreundliche Rlternati e zum eigenen Ruto, aber es gibt keine GugestSndnisse, was DtellvlStze im Fffentlichen
Dtraöenraum angehtJ. Rndere Hommunen seien da weiter. ffentliche Tarsharing-Dtationen inmitten der Bohngebiete wie es sie etwa in remen gibt –siehe PotoN wSren eine nicht zuletzt auch
werbewirksame 0Fsung. pas müsste die
Dtadt aber auch wollen.

Teine konkreten 7ahlen
ßeuling Titee Tar zeigt sich derweil
1sehr zufriedenJ und svricht on einem
1 iel ersvrechendem Dtart im äuhrgebietJ. Titee-Eanager Meiko aneröoi erlSutert2 1Bir wachsen sehr gesund in allen
DtSdtenJ –neben portmund auch ochum,
Assen, )elsenkirchen, äecklinghausen,
ottrov und MertenN. portmund habe
dabei die ßase leicht orn. Honkrete Keilnehmerzahlen wollte das (nternehmen
nicht nennen.
Lorenz Redicker

Stadtfairkehr für Dortmund und den Kreis Unna

üf.td en e

Rdressen O Cermine
1,zfTi naD ikt sez-irlh sfV
isenmarkt 1, KK1äö Dortmund
CelB
0Aä1 G öA1 K0 äö
-2ailB mobilZvcd-dortmund.de
www.vcd-dortmund.de
www.vcd-unna.de

t

(mm h cab nr es ae.pi-aF
DienstagB
10.00 - 1A.00 3hr
DonnerstagB 1).00 - A0.00 3hr

1-iart sF

9oren Fedicker @ orsit ender, redicker
Zvcd-dortmund.de, 01öPG H1H P)äK/
2ichael Nüttemann, 2anfred TrügerSandkam: @;eweils stellvertretende
orsit ende/, –ulian 9ins @Schat meister/, Uhristian 9amker, Vaul Iiemann @zeisit er/
aBi odBtir iempiesn eNtdiitsf
d2ha iB 2anfred Trüger-Sandkam:,
mkruegersZversanet.de
aBi odBtir iempieCp
B
–ürgen Neidenreich, 0Aä 0( G P( ä1 0ä
h;ue.heidenreichZhelimail.de
aBi odBtir iempieüodg ir B
Rlbrecht zuscher, 0Aä 0K G öö (H öö
a-buscherZversanet.de

wrnD

Nummer 35 - Sommer/Herbst 2015

ri mm

Die Rktiven des UD treffen sich ;eden
ersten @mit Vro zahn/ und ;eden
weiten Donnerstag im 2onat ;eweils
um A0 3hr im UD-züro. Die nMchsten
CermineB (. und 1ä. Rugust, ä. und
10. Se:tember, 1. und ). xktober.
inladungen werden auch :er 2ail
verschickt.
1,zfCt s aD ikt s
5ru:ellostra8e ä, K0A10 Düsseldorf
CelB 0A11 1( KP KP-öJ pa6 -)
infoZvcd-nrw.deJ www.vcd-nrw.de
1,zf.h s aD ikt s
Fudi-Dutschke-Str. P, 10P(P zerlin
CelB 0ä0 G A)0 äH1-0J pa6 - 10
mailZvcd.orgJ www.vcd.org

UlBi aahl
Stadtfairkehr für Dortmund und den
Treis 3nna E Ir. äH E SommerGNerbst
A01H
7eitschrift des UD-T Dortmund-3nna
FedaktionB Rlbrecht zuscher, –ulian
9ins, Uhristian 9amker, Vaul Iiemann,
9oren Fedicker @lore, v.i.S.d.V/
DruckB Druckwerk Dortmund 5mbN
5edruck auf Fecjcling:a:ier
Ru ageB 1A00

Seite 6

h le0twre

Der FF stellt auf 1H- und ä0-2inuten-Cakt um. Das birgt
orteile, bringt aber auch einige Vrobleme mit sich
z ie1MMeBut reWLEöe n eVlar uuh c
s ae0twraes ieüf.td vezn eS dibtdu
s ieüf.td fCn n ea-uuenle5Lfeartrr
nleWLfSn hr f0twrek rin k eg if
s Aesn egnodrnc i eCn n egn esn e
üeEebgnaod ez-irlh seh seRaa
nleEäfSn hr f0twrAebhs lea-uu en
s ie thBreD iew diab nresn e.td
thmeg nr i eüri ow enleEäfSn hef
Hr f0twremtdi ve

pie Mertener ahn soll reakti iert werden, wodurch Merten –wiederN eine ahnanbindung erhSlt. Gudem sollen neue
äegionalbahnen schnellere Werbindungen
on portmund nach “berhausen und on
Assen nach Buvvertal schaffen. pas
beschloss der Wää-Werwaltungsrat gegen
die Dtimmen aus portmund. ei der (mstellung macht allerdings die äheinschiene –puisburgypüsseldorfN nicht mit.
Ln portmund sollen die D I –p“ Mbf
p“-Eengede AssenypuisburgN und D Z
–(nna p“-0ütgendortmundN auf einen
5C-Einuten-Kakt reduziert und die D U bis
Assen auf den U4-Einuten-Kakt ausgeweitet werden. Gudem sollen neue D- ahn0inien die Dtrecken p“-Eengede nach
(nna-HFnigsborn bzw. 0ütgendortmund p“ Mbf in der Mauvt erkehrszeit
fahren, womit auf den D I- und D Z-Hernstrecken ein U4-Einuten-Kakt entstünde.
Besentliche Worteile des Honzevts sind
die neuen Dchnell erbindungen Buvvertal Assen und “berhausen portmund,
die äeakti ierung der Mertener ahn
sowie einige neue pirekt erbindungen
or allem in der Mauvt erkehrszeit.
Rllerdings kFnnte die Mertener ahn
unabhSngig on der Kaktumstellung reakti iert werden, dort bedeutet die Kaktumstellung :edoch bessere Werbindungen.
Kendenziell nachteilig wirkt sich das Honzevt auf (msteige erbindungen auöerhalb der Mauvt erkehrszeit aus.
perzeit werden die meisten D- ahn0inien on Eontag bis Preitag tagsüber im
IC-Einuten-Kakt betrieben, künftig sollen
sie auöerhalb der Mauvt erkehrszeit im
5C-Einuten-Kakt betrieben werden. padurch wird es dann iele Werbindungen
nur noch zwei statt drei Eal stündlich
geben, was auöerhalb der Mauvt erkehrszeit zu einer erheblichen Werlagerung auf
das Ruto führen kFnnte, denn dann bekommt man leichter einen Varkvlatz, auch
die )efahr eines Dtaus sinkt.
Ruf der anderen Deite werden auch
mehr Werbindungen ier Eal vro Dtunde
angeboten allerdings reduziert dies die
durchschnittliche Bartezeit auf die nSch-

Die S-zahn fMhrt ab A01P mal hMu?ger und
mal seltener.
potoB LmageworldGVi6elio

ste ahn in diesen PSllen nur um zweieinhalb Einuten, wShrend in den PSllen, wo
nur zwei statt bislang drei Werbindungen
stündlich zur Werfügung stehen, die
durchschnittliche Bartezeit um fünf
Einuten erlSngert wird.

2ehr ers:Mtungenß
eim U4-Einuten-Kakt entstehen Worteile für Werbindungen mit Rnschluss
zwischen D- ahn und dem künftigen
ää , weiterhin kFnnen D- ahnen, die im
U4- oder 5C-Einuten-Kakt fahren, besser
auf Rnschlüsse zu äegionalzügen, die im
5C-Einuten-Kakt erkehren, abgestimmt
werden. Rllerdings sollte man die edeutung nicht überschStzen, da ein groöer
Keil der D- ahn-PahrgSste auch weiterhin
zu anderen D- ahnen, Dtadtbahnen oder
Dtadt- bzw. äegionalbussen umsteigen
wird. Mier wird es iele Rnschlüsse
geben, wo der Kakt dann schlechter zueinander vasst. Aine Rnvassung der usPahrvlSne an die neuen D- ahn-Kakte
würde allein die portmunder Dtadtwerke
fünf Eillionen Auro kosten, hatten diese
im Worfeld der Antscheidung beklagt.
Lm neuen Kaktkonzevt haben zahlreiche
D- ahn-0inien eine geringere Bendezeit
am Andbahnhof, wodurch es wahrscheinlich Ffter orkommen wird, dass D- ahnen ersvStet sind. pies würde dazu
führen, dass Rnschlüsse mit fünf Einuten
Rufenthalt Ffter ervasst werden.
Paul Niemann

