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Protokoll  

3. Treffen der Arbeitsgruppe Mobilität 

 

am 15.09.2016, 13:00-15:30 Uhr,  

Kreishaus des Lahn-Dill-Kreises, Wetzlar, C 109  
 

 

 

TOPs: 

1. Begrüßung 

2. Mobilitätsmanagement im Lahn-Dill-Kreis 

3. Pendlerparkplätze im Lahn-Dill-Kreis 

4. Jobticket 

5. Verschiedenes 

 

 
Anwesende: 

Siehe Teilnehmerliste 

 

Ersteller: 

Ingo Dorsten 
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TOP 1: Begrüßung 

 
Herr Dorsten begrüßt die anwesenden Teilnehmer und richtet zugleich den Gruß Herrn Schreibers 

aus, der leider terminlich verhindert ist. 

TOP 2: Mobilitätsmanagement 

Herr Dorsten erläutert ausführlich die Gründe, die den Lahn-Dill-Kreis dazu bewegen eine Stelle für 

einen Mobilitätmanager beim Projektträger Jülich zu beantragen. Das dafür erforderliche Verfahren 

muss jedoch noch durch die entsprechenden Gremien und die tatsächliche Zustimmung durch den 

Kreistag steht noch aus. Dennoch haben sich im Laufe der vergangenen 2 Jahre  vielerlei Themen 

„angesammelt“, die eine systematische und fachlich versierte Bearbeitung durch einen 

Mobilitätsmanagement erforderlich machen. 

Bisher werden durch das Energie- und Klimaschutzmanagement des Kreises nur einige Schwer-

punktthemen auf dem Gebiet der Mobilität bearbeitet. 

 
Im Integrierten Energie- und Klimaschutzkonzept wurden insgesamt 21 Maßnahmen in dem 
Themenbereich Mobilität erarbeitet, die zur Erreichung der Klimaschutzziele beitragen. 2 
Maßnahmen werden Aktuell durch Herrn Dorsten betreut (Mo1 und Mo3), 19 weitere Punkte sind 
noch offen.  
 
Darüber hinaus wurden im Arbeitskreis Mobilität in seinen Sitzungen zahlreiche umsetzbare 
Mobilitätsmaßnahmen für den Lahn-Dill-Kreis in den Schwerpunktfeldern „Mobilität“, „ÖPNV“, 
„Radverkehr“ und „übergreifende Mobilität“ herausgearbeitet. 
 
Zusätzlich wurde im Rahmen des umfassenden Projektes „Mobilität auf dem Lande“, das 
grenzübergreifend sechs LEADER-Regionen umfasste, Handlungsansätze erarbeitet, die durch das 
Mobilitätmanagement weiter vertieft und begleitet werden sollen. 
 
Hieraus stellen sich folgende Einzelmaßnahmen dar: 
 
Handlungspunkte aus dem Arbeitskreis Mobilität 

 
Schwerpunkt berufliche Mobilität, z.B.: 

 (AGM1) Jobticket auch als Angebot in größeren Unternehmen entwickeln – in 
Wetzlar auf rund der Unternehmensdichte beginnend 

 (AGM2) Mobilitätskonzepte für Dienst- und Wohnortfahrten erstellen  

 (AGM3) Kreiseigene und kommunale Fuhrparke optimieren und – soweit 
wirtschaftlich – umstellen (E-Auto, E-Bike, Car-Sharing) 

 (AGM4) Ladeinfrastruktur für E-Autos ausbauen 

 (AGM5) Pendlerparkplätze / Park+Ride-Angebote erfassen, ausbauen und 
bewerben 

 (AGM6) Betriebseigene Mitarbeiterbeförderung zwischen Wohnort und  
Arbeitsstelle für abgelegene Firmenstandorte fördern 

 (AGM7) Pendlerportale bewerben 
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Schwerpunkt Schnittstellen zum ÖPNV, z.B.: 

• (AGM8) Fahrradmitnahme beim Busverkehr (Fahrradträger, Fahrradanhänger) 
verbessen und ausbauen 

 (AGM9) Fahrradabstellanlagen an Zustiegspunkten zum ÖPNV prüfen und 
zertifizieren lassen  

 (AGM10) Car-Sharing-Angebote an Bahnhöfen einwerben  
 

Schwerpunkt Radverkehr, z.B.: 

 (AGM11) Infrastruktur der Radfahrwege optimieren und die Nutzungsintensität 
verbessern  

 (AGM12) E-Bike: Ladestationen und Ausleihsysteme ausbauen 

 (AGM13) Bike+Ride-Anlagen an Bahnhöfen mit 70-90% Förderung durch den 
RMV nutzen, Ansprache an die Kommunen im Lahn-Dill-Kreis 

 (AGM14) Bildungsarbeit an Schulen (Radfahren und Schule) 
 

Übergreifende Mobilität, z.B.: 

 (AGM15) Digitale Mobilitätsplattformen aller Angebote entwickeln (z.B. Flinc 
o.ä.) 

Handlungsansätze aus dem Projekt „Mobilität auf dem Lande“ 

 (MadL1) Etablierung von Fahrgemeinschaften und Mitfahrsystemen 

 (MadL2) Etablierung von Car-Sharing-Gemeinschaften 

 (MadL3) Förderung des Multimodalen Verkehrs durch Zusammenbringen der 
verschiedenen Planungs- und Entscheidungs-ebenen bei privaten bzw. 
bürgerschaftlichen Initiativen. 

 (MadL4) Handlungsansätze zum Schließen von Angebotslücken ausarbeiten 
 
Maßnahmen aus dem Energie- und Klimaschutzkonzept 

 

 
Die Maßnahmen Mo1 und M03 werden durch den Energie- und Klimaschutzmanager bearbeitet. 
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In der nachfolgenden Diskussion gab es aus den Reihen der Teilnehmer zu folgenden 

Punkten noch Anmerkungen: 

 

Carsharing: 

- Es gibt bereits in Wetzlar Carsharing-Anbieter, z.B. in Niedergiermes 

- Auch das E-Bike sharing wird möglicherweise zukünftig stärker in den Focus 

gerückt. 

 

Radverkehr: 

- Viele Radwege sind auf touristische Strecken ausgelegt 

- Die Radverkehrsinfrastruktur muss deutlich verbessert werden 

- Es müsste u.a. mal ermittelt werden, wo sinnvolle Wege für den 

Alltagsradverkehr ausgewiesen werden können, insbesondere Alternativen zu 

stark befahrenen Straßen.  

- Der Alltagsradverkehr kann zur Entlastung der Verkehrsströme in den 

Ballungszentren führen. 

- Herr Schieche (Stadt Wetzlar) entwickelt ein Fahrradverkehrskonzept für die 

Stadt Wetzlar 

- Viele Mitarbeiter von Firmen kommen in den Genuss des „Buissenesbikemodells“ 

 

Firmenbusse 

- Es gibt immer wieder Firmen, die sich aus verschiedensten Gründen Gedanken 

machen, wie die Mitarbeiter (insbesondere z.B. Azubis ohne Führerschein) zu 

ihren Arbeitsstätten kommen. 

- Durch den ÖPNV kann es auch in ländlichen Räumen (z.B. im Falle der Fa. 

Hailo) zu Verbesserungen kommen 

TOP 3: Pendlerparkplätze im Lahn-Dill-Kreis 

Herr Dorsten stellt kur die Überlegungen vor, die zum Thema  Pendler-und Mitfahrerparkplätze im 

Kreis umgesetzt werden können. 

 

- Es gibt bereits in vielen Kommunen des Kreises Parkplätze und „Bereiche“, die von 

Pendlern und Mitfahrern genutzt werden.  

- Diese sind aber nicht systematisch zu finden. Ihre Nutzung beschränkt sich derzeit auf 

eigene Kenntnis oder „Mund zu Mund-Propaganda“. 

- Gerade für die nicht regelmäßigen, festgelegten Fahrtstrecken ist es jedoch wichtig zu 

wissen, wo man zum Mitfahren sein Auto abstellen kann. 

- Wünschenswert wäre eine Übersicht der derzeit existierenden Abstellmöglichkeiten. Hierzu 

ist man aber auf die Mitarbeit der Kommunen angewiesen. 

- Es gilt aber in dem Zusammenhang zunächst die Fragen von einschlägigen Regelungen zu 

möglicherweise sensiblen Themen wie Befestigung, Beleuchtung oder Ausschilderung zu 

klären. 

- Das Projekt kann momentan durch die vorhandenen personellen Kapazitäten nicht weiter 

bearbeitet werden. Daher soll die Entwicklung im Mobilitätsmanagement zunächst 

abgewartet werden. 
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TOP 4:  Jobticket  

Herr Schieche erläutert ausführlich den aktuellen Stand zum Thema Jobticket. Er führt 

aus, dass derzeit kein Unternehmen im LDK an dem Modell beteiligt ist. 

Anfang 2016 gab es einen Artikel in der IHK-Zeitschrift, jedoch ohne Rückmeldungen. 

Das Verfahren hierzu stellt sich wie folgt dar: 

- Formal wird ein Vertrag zwischen RMV und dem Unternehmen geschlossen. 

- Vorab wird zunächst ermittelt, wie viele Mitarbeiter des Unternehmens bisher mit 

dem RMV fahren. 

- Die insgesamt anfallenden Beförderungskosten für einen bestimmten Zeitraum 

werden dann vom Unternehmen übernommen und im Gegenzug bekommen alle 

Mitarbeiter das Jobticket. 

 

Frau Götz merkt hierzu an, dass die Fahrscheinausgabe (Ausdruck im Unternehmen) 

recht umständlich ist und evtl. viele abschreckt. 

Eine Initiative diesbezüglich (z.B. Werbung in Wetzlarer Unternehmen) sei 

begrüßenswert. 

 

TOP 5: Verschiedenes 

- Keine Punkte 

 

Herr Dorsten bedankt sich bei den Anwesenden und schließt die Sitzung um 15.45 Uhr. 


