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TOP 4 Rahmenbedingungen für die Förderung von Mobilstationen 
 
Herr Volmer erläutert einleitend, dass zur Erstellung von verbindlichen Rahmenbedingun-
gen für die Förderung von Mobilstationen eine umfangreiche Recherche sowohl hinsicht-
lich der organisatorischen als auch der rechtlichen Anforderungen notwendig ist. Diese ist 
jedoch zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht final abgeschlossen. 
 
Herr Bürgermeister Wessels berichtet zunächst über das Leistungsangebot der Mobilsta-
tion Altenbeken. Hier wurden neben einer neuen barrierefreien Bushaltestelle vor allem 
auch eine Car-Sharing-Anlage und eine Bike-Sharing-Anlage errichtet. In dieser sind auch 
abgeschlossene Stellplätze für private Elektrofahrräder verfügbar. 
 
Das Car-Sharing wird ab dem 14.12.2017 den Betrieb aufnehmen. Als Sharing-Unterneh-
men fungiert hier die Fa. app2drive. Diese wird die Fahrzeuge nicht nur in Altenbeken, 
sondern auch in den Ortsteilen Buke und Schwaney anbieten. Grundsätzlich muss das 
Car-Sharing als Alternative zum Zweitwagen angesehen werden. Es wird daher Überzeu-
gungskraft in der Bevölkerung und somit auch Zeit brauchen, um eine Akzeptanz für diese 
vor allem im ländlichen Raum neue Mobilitätsform zu erzielen. 
 
Ebenso verhält es sich bei den Leihfahrrädern mit Elektromotor. Diese sind bis dato noch 
nicht umfangreich nachgefragt worden. Allerdings hat noch keine entsprechende Werbe-
kampagne seitens der Gemeinde stattgefunden. Ab dieser Woche können die Fahrräder 
nicht nur für 24 Stunden, sondern auch für 12 Stunden gemietet werden. Herr Wessels 
betont auch hier den Zeitfaktor für die Akzeptanz des neuen Angebotes. Gleichwohl wird 
auch in einer topographisch bewegten Region wie am Rande der Egge das Fahrradfahren 
mit der elektrischen Unterstützung zunehmend attraktiver. 
 
Zur gesamten neuen Mobilitätspalette in Altenbeken gehört auch die Naturerbebuslinie 
R32. Die Nachfrage nach Verkehrsleistungen ist bei dieser Linie offensichtlich noch nicht 
stark ausgeprägt. Grundsätzlich erfordert auch die Akzeptanz neuer ÖPNV-Angebote ent-
sprechend Zeit. 
 
Frau Haarmann fragt nach, welche Marketingmaßnahmen seitens der Gemeinde Altenbe-
ken für das Car-Sharing ergriffen werden sollen, um die Attraktivität der Angebote zu erhö-
hen. Zudem stellt sich die Frage nach der Finanzierung und der Mindestlaufzeit/Kündi-
gungsfrist. 
Herr Wessels legt dar, dass sich das Marketing zunächst auf die örtlichen Mitteilungen 
beschränken wird. Zudem soll über die touristischen Angebote die neue Mobilitätsform mit 
beworben werden. Hinsichtlich der Finanzierung übernimmt das Unternehmen sämtliche 
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Kosten. Die Gemeinde stellt ausschließlich die Stellplätze zur Verfügung. Sollte das Ange-
bot überhaupt nicht angenommen werden, so könnte auch die Gemeinde selbst einen An-
kermieter darstellen. Darüber hinaus wurde mit dem Unternehmen vereinbart, dass sich im 
Falle einer geringen Inanspruchnahme beide Partner zusammensetzen und über entspre-
chende Werbemaßnahmen beraten.  
 
Herr Langer erkundigt sich nach der Inanspruchnahme der E-Ladestationen. 
Herr Wessels erläutert, dass für die 3 im Gemeindegebiet von Altenbeken verfügbaren 
Ladesäulen derzeit lediglich eine geringe Nachfrage zu verzeichnen ist. 
 
 
 


