smart bike parking – bitte umsteigen

Teststation der SBB in Münchenbuchsee (Berner Zeitung / Foto: Adrian Moser)
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Der Aufruf „bitte umsteigen“ richtet sich an uns alle, im Sinne der
angestrebten „Mobilitätswende“ aktiv zu werden. Fahrrad und E-Bike
werden hierbei immer wichtiger und auch immer häufiger genutzt. Neueste
Infrastruktur- Entwicklungen, um Fahrräder und E-Bikes smart und sicher
versorgen zu können, sind bereits erfolgreich im Einsatz.
Die Ziele der Mobilitätswende stehen im Einklang
mit den Klimazielen, welche eine Vielzahl von
Staaten gemeinsam miteinander vereinbart haben.
Ein zentraler Punkt hierbei ist die rasche Reduktion
der CO2 Emissionen. Ein Umsteuern im Verkehr ist
also nötig. Viele Kommunen in Baden-Württemberg,
so der RadReport, gehen bereits voran. Für die
in Deutschland ansässige Automobilindustrie
bedeutet dies dramatische Veränderungen.
Speziell auch, was die Geschwindigkeit dieses
in Gang gekommenen Veränderungsprozesses
betrifft. Es zeigt sich jedoch heute bereits, dass
es gelingen kann, diesen Pfad der Nachhaltigkeit
durch die Nutzung neuer Technologien gemeinsam
erfolgreich zu meistern.
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Es sind vor allem die Menschen in unserem Lande,
welche in diesem Zusammenhang ihre Liebe zum
Fahrrad und neu natürlich auch für das E-Bike für
sich und ihre Bedürfnisse entdecken. Man muss
sich einmal vorstellen, dass es im Jahr 2019 bereits
knapp 76 Millionen Fahrräder in Deutschland gab
und etwa 74 % der Menschen in Deutschland das
Fahrrad für ihre Alltagswege nutzen. Betrachten
wir nur die Elektromobilität, dann waren bereits
2019 ca. 5,5 Millionen E-Bikes auf deutschen
Strassen unterwegs und 40 % der E-Bike-Fahrten
sind beruflich motiviert. E-Bikes boomen auch
in der Schweiz. So wurden 2019 hierzulande ca.
135‘000 E-Bikes verkauft. Dass Fahrräder und
E-Bikes auch volkswirtschaftlich einen wichtigen

Es braucht neue Infrastrukturen
Wenn mehr und mehr Rad- und Fitness begeisterte Menschen
unterwegs sind, dann wird es zwangsläufig mit den vorhandenen
Abstellplätzen immer schwieriger. Hierfür stehen nun smarte
Lösungen zur Verfügung. Der Schweizer Unternehmer und
Erfinder, Frido Stutz, hat ein automatisiertes Fahrrad-Parksystem
entwickelt, welches bereits vom Innovationsbereich DB mindbox in
Berlin ausgezeichnet und für die Zukunftsbahnhöfe der Deutschen
Bahn ausgewählt wurde. Per 3. November 2020 wurden die beiden
ersten Fahrrad-Parktürme in Halle an der Saale, an der wichtigen
ICE-Strecke München – Berlin, in Betrieb genommen. Das
Argument, hiermit auf der Fläche eines Autoparkplatzes bis zu 60
Fahrräder sicher und geschützt, zusammen mit Helm und Gepäck
unterzubringen, ist einmalig. Eine besondere Auszeichnung für
diese Entwicklung erfolgte durch die „Klimastiftung Schweiz“. So
haben sich auch die Schweizerische Bundesbahnen SBB für dieses
Parksystem (Testbetrieb) in Münchenbuchsee entschieden und die
Pendler nutzen diese Möglichkeit bereits rege. Gleiches Interesse
signalisieren auch die Österreichischen Bundesbahnen ÖBB.

Anleitung für die Verwendung
der v-locker App und den
Parkvorgang

Faktor darstellen, macht der gemeldete Gesamtumsatz der deutschen
Fahrradindustrie 2019 mit EUR 7 Milliarden deutlich. Hierbei haben
alleine die E-Bikes einen Anteil von 4,3 Milliarden im gleichen Jahr.

Gerade die Bodenseeregion, wo in vielen Gemeinden jedes Jahr
tausende von Radfahrern, beruflich oder als Touristen unterwegs
sind, bietet die V-Locker AG (www.v-locker.ch) interessante, smarte
und zukunftsfähige Fahrrad-Parksysteme an.
Es liegt also an uns persönlich, unseren Beitrag zur Mobilitätswende
zu leisten und unsere wunderschöne Bodenseeregion
länderübergreifend attraktiv und fortschrittlich weiterzuentwickeln.

Pilotprojekt am DB-Zukunftsbahnhof in Halle (Saale) (Foto: Marco Warmuth)
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