
           e&u energiebüro  

 

1 

 

 

Integriertes Klimaschutzkonzept Ennepetal 
Workshop: „Mobilität“ 

am 13.4.2016 
Ort: Rathaus Ennepetal  

Beginn: 19.00 Uhr  

Ende: 21.10 Uhr  

 

Teilnehmer:  

Stadt Ennepetal: Frau Dr. Tomaschewski, Herr Höhl  

e&u energiebüro: Herr Brieden-Segler, Herr Grobecker  

Sonstige siehe Teilnehmerliste  

 

 

Begrüßung  
Herr Höhl begrüßt die Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Im Anschluss hieran stellen sich die 

Teilnehmer kurz vor. 

 

Einführung und Bestandsaufnahme 
Zunächst stellt Herr Grobecker die Vorgehensweise bei der Bearbeitung des integrierten 

Klimaschutzprojektes vor. Besonders wird der CO2-Anteil des Verkehrs dargestellt. Dabei 

wird erläutert, dass für die CO2-Bilanz des Verkehrs der örtliche Verkehr bewertet wurde. 

Dabei wurden der MIV und der ÖPNV (die Daten wurden von der VER zur Verfügung gestellt) 

berücksichtigt. Es wurde die Frage gestellt, ob auch noch Daten über den LKW-Verkehr 

vorliegen. Herr Höhl wird dies prüfen. Wenn Daten vorhanden sind, sollen sie in der CO2-

Bilanz berücksichtigt werden. 

 

Herr Brieden Segler stellt wichtige Ergebnisse der Mobilitätsuntersuchung 2014 des Ennepe-

Ruhr-Kreises für die Stadt Ennepetal vor. Dabei wird deutlich, dass in Ennepetal bereits kurze 

Strecken mit dem MIV zurückgelegt werden. Danach wird mit der Frage:“ Wie können 

umweltfreundliche Verkehrsmittel gestärkt werden?“ die Diskussion eröffnet. 

 

Verkehr in Ennepetal 
Zu den diskutierten Themen wurden die folgenden Diskussionsbeiträge eingebracht: 

 

Thema Radverkehr: 
o Der geringe Radverkehrsanteil entsteht durch die Topografie und die fehlende 

Infrastruktur. 

o Radfahren ist volkswirtschaftlich günstiger als der MIV. 

o Die Ennepetaler fahren wenig mit dem Rad; weil es wenige Radwege gibt. - Die 

Stadt baut keine Radwege, weil wenig Rad gefahren wird. 

o Bei Straßenausbauten werden Radfahrer nicht berücksichtigt. Stattdessen werden 

zu viele Spuren für Autos gebaut, so dass in engen Tallagen kein Raum für 

Radfahrer bleibt. 

o Es muss ein Angebot für Radfahrer geschaffen werden. 

o Ein Radverkehrskonzept ist vorhanden, berücksichtigt aber vor allem 

überregionale Strecken. 
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o Das Radfahren sollte über Öffentlichkeitsarbeit gefördert werden. Der Vorschlag, 

Modellstrecken zwischen den Ortsteilen zu bauen, wurde eher skeptisch 

betrachtet. Sinnvoller sei es, zunächst das Fahrrad als Mittel im Nahverkehr, d. h. 

in den Ortsteilen, zu etablieren. 

o Das wesentliche Problem für das Fahrrad sind die Steigungen. Mit Pedelecs sind 

diese leicht zu bewältigen. Die Werbung für Pedelecs sollte daher ein wichtiger 

Baustein im Klimaschutzkonzept werden. 

o Parallelstraßen zu den Hauptstraßen sollten für den Radverkehr genutzt und 

entsprechend ausgeschildert werden. 

o Radwege schaffen, wo es möglich ist.  

o Fahren im Stadtteil fördern. 

o Mobilitätsstationen einrichten. Insbesondere der Übergang Rad/ÖPNV sollte 

verbessert werden. 

o Fahrradständer in den Ortsteilen bereitstellen. 

o Planung der Radstation am Bahnhof 

 

Thema ÖPNV 

• Es gibt Stadtbuslinien, regionale Linien, Schnellbusse und den Bürgerbus. 

• Am Busbahnhof bestehen Defizite. Er ist nicht barrierefrei und auf mehrere 

Standorte verteilt. Außerdem ist die Ein- und Ausfahrtsituation schwierig und 

unübersichtlich. 

• Es wurde ein Sternverkehr eingerichtet, so dass an den Knotenpunkten alle Busse 

gleichzeitig eintreffen. 

• Die Taktung beträgt 30 Minuten und de facto durch Parallellinien in Teilbereichen  

15 Minuten. Defizite mit zu geringer Taktung bestehen abends und am Wochenende. 

• Der Taxibus endet vor dem Stadtteil Rüggeberg. Diese Situation wird als 

unbefriedigend beschrieben. 

• Eine „Mitfahrerbank“ (Modell Arnsberg) wurde angeregt für die nicht so stark 

bedienten Bereiche z.B. Rüggeberg. Dieses soll als Maßnahme im Klimaschutzkonzept 

enthalten sein. 

• Seitens des VER wurde darauf hingewiesen, dass der Nahverkehrsplan des Kreises 

das Angebot regelt. 

• Im ländlichen Raum sind die Busse oft leer. 

• Taxibusse sind nur in begrenztem Bereich möglich. 

• Neue Angebote schaffen. Bevor ein Angebot angenommen wird, muss es einige Zeit 

(ca. 2 Jahre) bestehen. Das verursacht Kosten. 

• Die Linie Platsch ist nicht angenommen worden. 

• Politik muss umdenken: Nicht der ÖPNV ist teuer, sondern MIV. 

• Durch den MIV entsteht Lärm. 

• Dem PKW-Verkehr sollte Fläche weggenommen werden. 

• Klimaschutz ist im Verkehr auch Gesundheitsschutz. 

• Das Angebot Fahrrad im Bus sollte ausgeweitet werden. 

 

 

Schülerbeteiligung 
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• Es wurde vorgeschlagen, 

(Nachtrag: Inzwischen hat sich die Sekundarschule gemeldet und möchte mit einer 

Schülergruppe teilnehmen.)

 

Weitere Termine 

Weitere Informationen erhalten Sie auf unter 

geschlagen, dass Schüler Teilbereiche des Nahverkehrs untersuchen.

(Nachtrag: Inzwischen hat sich die Sekundarschule gemeldet und möchte mit einer 

Schülergruppe teilnehmen.) 

 
Weitere Informationen erhalten Sie auf unter www.ennepetal.de 
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dass Schüler Teilbereiche des Nahverkehrs untersuchen. 

(Nachtrag: Inzwischen hat sich die Sekundarschule gemeldet und möchte mit einer 


