
Aktuell

Mehr als 25.000 Menschen nutzen täglich die bestehenden Park+Ride-Angebote 
in der Region Frankfurt RheinMain. In einer ähnlichen Größenordnung liegt 
auch die Bike+Ride-Nutzung. Der Trend bei der Intermodalität weist aufwärts. 

Aktuelle Zahlen bringen es auf den Punkt:

Die Auslastung der Park+Ride-Parkplätze spricht für sich: Die meisten sind 
nahezu ausgelastet, viele Anlagen sind sogar überlastet. Kapazitätsreserven finden 
sich vor allem an kleineren Park+Ride-Anlagen – bieten aber absolut gesehen 
nur eine kleine Anzahl freier Stellplätze. Nach derzeitigem Kenntnisstand reichen 
diese nicht aus, um die potenzielle Nachfrage abzudecken.

Die infrastrukturellen Voraussetzungen für Park+Ride wie auch für Bike+Ride 
sind günstig: Die wichtigsten zentralen Bahnhöfe und Stationen in der Stadt 
Frankfurt am Main sind aus den umliegenden Städten und Landkreisen in der Regel 
in maximal 45 Minuten Fahrzeit zu erreichen, aus dem weiteren Verbundgebiet 
innerhalb von 90 Minuten. Zudem ist mit einer Abdeckung von rund 80% die 
Erreichbarkeit eines SPNV-Haltes mit dem Pkw innerhalb von 15 Minuten nahezu 
flächendeckend gegeben . 

Park+Ride ist ein Angebot für Berufspendler: Rund 89% der von uns befragten 
Park+Ride-Nutzer fahren mit der Bahn weiter zu ihrem Arbeitsplatz – und dieser 
liegt zu 85% in der Stadt Frankfurt am Main. Radfahrer, die mit der Bahn weiter 
fahren, sind hier noch nicht mitgezählt.

Dies ist Grund genug, um für die Region Frankfurt RheinMain mit einem 
regionalen Konzept die erforderlichen Kapazitäten für einen umweltfreundlichen 
Umstieg auf die öffentlichen Verkehrsmittel zu schaffen. Zur Förderung eines 

wohnortnahen Umstiegs auf öffentliche Verkehrsmit-
tel erarbeiten wir daher gemeinsam mit dem Rhein-
Main-Verkehrsverbund und mit Unterstützung der 
Stadt Frankfurt am Main, des Regionalverbandes und 
Hessen Mobil ein stadtregionales Park+Ride-Konzept. 
Neben der Frage wie und vor allem wo zusätzliche 
Kapazitäten für Park+Ride-Plätze geschaffen werden 
können, beinhaltet das Konzept auch Vorschläge für 
ein Betreiber- und Finanzierungskonzept. Flankierend 
wird auch das Informationsangebot betrachtet.

Mit Abschluss der zentralen Analysen liegen die 
Anknüpfungspunkte für das regionale Konzept auf 
der Hand. Weitere Kapazitäten können geschaffen 
werden durch: 

• Ausbau bestehender Anlagen und ggf. Neubau
• Vermeidung von Fremdnutzern, z. B. durch 

Kontrolle und abgestimmte Bewirtschaftungs-
konzepte 

• je nach Stationstyp und bei einem hohen 
Anteil von Park+Ride-Nutzern aus dem 
nahräumlichen Umfeld durch Maßnahmen, die 
das Zu-Fuß-Gehen, Radfahren und die ÖPNV-
Nutzung für den Weg zum Bahnhof attraktiver 
machen 

• verbesserte Ausnutzung der verfügbaren 
(Rest-)Kapazitäten durch intelligente Informa-
tion und Steuerung

Diese Optionen gilt es nun im nächsten Schritt auf 
Grundlage der potenziellen Nachfrage in einen 
konkreten, räumlich verorteten Vorschlag und ein 
mögliches Betreibermodell zu überführen. 

Weiterführende informAtionen
s.heller@ivm-rheinmain.de

j.vogel@ivm-rheinmain.de
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ivm-team: mit dem rad zur Arbeit

4.700 Km GerAdeLt
mit dem rad zur Arbeit

In den Monaten Juni, Juli und August bewältigten 
zehn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der ivm ihren 
täglichen Arbeitsweg überwiegend mit dem Fahrrad 
und legten dabei insgesamt 4.700 km zurück. Das 
entspricht der Strecke von Frankfurt nach Teheran 
oder umgerechnet etwa 7 km je Mitarbeiterin und 
Mitarbeiter und Arbeitstag. 

Ansporn für die Radlerinnen und Radler war die 
jährlich durchgeführte Aktion des ADFC und der 
AOK „Mit dem Rad zur Arbeit“. Die Kampagne will 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer motivieren, 
möglichst häufig den ganzen Arbeitsweg oder Teile 
davon mit dem Rad zurückzulegen.

Durch ihr Engagement haben die ivm-Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter knapp 700 kg CO2 eingespart. 
Die längste Gesamtstrecke betrug 1.300 km an 32 
Radeltagen. Und die dabei verbrauchte Energie war 
absolut schadstofffrei, ja sogar gesundheitsfördernd: 
109.386 kcal! 
 

Weiterführende informAtionen
 u.molter@ivm-rheinmain.de

die AKtion „mit dem rAd ZUr ArBeit“ findet JedeS 

JAhr StAtt Und iSt offen für ALLe intereSSierten 

in teAmS oder ALS einZeLrAdLer: 

» www.mit-dem-rad-zur-arbeit.de

Weitere informAtionen ZUm fAhrrAd ALS  

BerUfLiCheS VerKehrSmitteL finden Sie Unter

» www.suedhessen-effizient-mobil.de

Aktuell werden für das Projekt „Schülerradroutennetz Region Frankfurt Rhein-
Main“ Schülerradrouten für Offenbach am Main erarbeitet. Der gelungene Auftakt 
dazu fand am 06. September 2013 im Rahmen der „Mission Olympics – Stadt 
in Bewegung“ statt. Mitgemacht hat die 6d der Leibnizschule Offenbach, die 
auf Rädern ihren Stadtteil erkundete und dabei besonders auf sichere und 
gefährliche Straßenstellen hinweisen konnte.

Die Schüler informierten danach Bürgermeister Peter Schneider, Vertreter der 
Stadt und die ivm über ihre Ergebnisse und zeigten besonders Schwachstellen 
der Offenbacher Radwege auf. Auch über den Schülerradroutenplaner wussten 
sie Bescheid: „Das ist eine App, da kann man eingeben, wo man hin will, und dann 
wird einem der beste Radweg gezeigt.“

Bis 2014 bieten wir diese Projekttage für alle dreizehn weiterführenden Schulen 
Offenbachs sowie in weiteren, interessierten Städten und Landkreisen in der 
Region an. Die ivm baut dabei auf bestehende Netzwerke zum schulischen 
Mobilitätsmanagement auf. 

Weiterführende informAtionen
j.vogel@ivm-rheinmain.de

s.hartlep@ivm-rheinmain.de  

ProJeKtKoordinAtion Vor ort dUrCh dAS Amt für UmWeLt,  

enerGie Und KLimASChUtZ

» www.offenbach.de/leben-in-offenbach  

ProJeKtförderUnG im rAhmen deS nAtionALen rAdVerKehrSPLAnS

» www.nationaler-radverkehrsplan.de  

BUndeSWeiter StädteWettBeWerB „miSSion oLymPiCS“

» www.missionolympic.de  

miSSion oLymPiCS
erfolgreicher Auftakt zum Schülerradrouten-
planer an der Leibnizschule

Schüler der 6. Klasse erkunden ihre beste Schülerradroute  

http://www.suedhessen-effizient-mobil.de/Informationen/Foerderung%20des%20Radverkehrs
http://www.mit-dem-rad-zur-arbeit.de/bundesweit/index.php
http://www.missionolympic.de/
http://www.offenbach.de/leben-in-offenbach
http://www.nationaler-radverkehrsplan.de


Und woher kommen die notwendigen Daten? In 
jeder Kommune gibt es Konzepte und Strategien, 
wie Verkehr gelenkt werden soll. Mobilitätsangebote 
werden regelmäßig den Kundenanforderungen an-
gepasst. Baustellen, Veranstaltungen und Umleitun-
gen werden in aufwendigen Prozessen abgestimmt. 
All das hat Auswirkungen auf das Mobilitätsverhalten 
und den Verkehrsablauf. Werden die verfügbaren 
Informationen bereitgestellt, erleichtern sie die in-
dividuelle Mobilitätsplanung und sind ein hilfreiches 
Instrument zur Optimierung des Verkehrsablaufs.

Ihren Weg in die Vielmobil-Anwendung fin-
den diese Informationen über internetgestützte 
Eingabeseiten. Hier können Straßen gesperrt und 
Umleitungen eingetragen werden. Aber auch das 
Straßen- und Wegenetz selbst kann angepasst und 
ergänzt werden. Einmal eingetragen, stehen die 
Informationen auf unterschiedlichen Kanälen zur 
Verfügung. Vielmobil.info bietet damit allen Kom-
munen eine einfache und wirksame Möglichkeit, den 
Bürgerinnen und Bürgern Mobilitätsinformationen 
zur Verfügung zu stellen. Einfachere Anwendungen 
wie der Maßnahmen-Viewer zur kartenbasierten 
Darstellung der Verkehrsmeldungen können direkt 
auf der kommunalen Webseite eingebunden werden.

Sie haben Interesse an einer Zusammenarbeit? 
Gerne zeigen wir Ihnen, wie auch Ihre Daten und 
Informationen in Vielmobil genutzt werden können 
und wie Sie Vielmobil einsetzen können, um Ihre 
Bürgerinnen und Bürger zu informieren. 

Weiterführende informAtionen
r.bernhard@ivm-rheinmain.de

» www.vielmobil.info

VieLmoBiL
So kommt die Straßensperre ins internet

Vielmobil ist die von der ivm betriebene, verkehrsmittelübergreifende Infor-
mationsplattform und Mobilitätsauskunft für die Region Frankfurt RheinMain. 
Unter Berücksichtigung aller Verkehrsmittel, aktueller Mobilitätsangebote und 
bekannter Baustellen sowie Einschränkungen werden verschiedene Verbin-
dungsmöglichkeiten von A nach B angezeigt. So werden Alternativen dargestellt 
und der Umstieg auf andere, nachhaltige und umweltfreundliche Verkehrsmittel 
gefördert. Für den Kunden entfällt damit das Abfragen unterschiedlicher 
Informationsplattformen und Auskunftsportale.

Auch für das lokale Verkehrsmanagement ergeben sich neue Möglichkeiten 
durch Vielmobil: Qualitätsgesicherte lokale Informationen zur Infrastruktur, zum 
Mobilitätsangebot und Verkehrsgeschehen und die daraus abgeleiteten Empfeh-
lungen unterstützen aktiv die Ziele des lokalen und regionalen Mobilitäts- und 
Verkehrsmanagements. So liefert Vielmobil einen ganzheitlichen Ansatz zur 
Nutzung lokalen Wissens in einem regionalen Mobilitätsinformationssystem.

Vielmobil informiert auch über lokale Baustellen und Störungen

Anlässlich des Zitadellenfestes am 08. September 2013 waren die techni-
schen Ämter der Stadt Mainz mit einem „Tag der offenen Tür“ präsent. Einen 
Schwerpunkt bildeten Verkehrs- und Bauprojekte: Das Stadtplanungsamt 
Mainz stellte gemeinsam mit der ivm unter dem Motto „Barrierefreiheit im 
öffentlichen Raum“ die ivm-Informationsplattform „mobilemenschen.de“ vor. 
Die Stadt Mainz ist seit Beginn des Projekts aktiv mit dabei: 10.530 öffentliche 
Einrichtungen sind mit Informationen zur Barrierefreiheit eingepflegt, 179 davon 
als qualitätsgesicherte POIs.

Die zahlreichen Besucherinnen und Besucher  wa-
ren von der Webseite begeistert. Wohl auch deshalb, 
weil derzeit die Erschließung der Zitadellenanlage 
und ihrer Gebäude durch taktile Leitelemente und  
Aufzüge für alle zugänglicher gestaltet wird – frei 
nach dem Motto: „Tue Gutes und berichte darüber!“ 

Weiterführende informAtionen
s.mueller@ivm-rheinmain.de

» www.mobilemenschen.de

ZitAdeLLenfeSt in mAinZ 
mobilemenschen.de zum Anfassen 

ivm Gmbh integriertes Verkehrs- und mobilitätsmanagement region frankfurt rheinmain

http://www.vielmobil.info/
http://www.mobilemenschen.de/
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tiPPS Und termine
12. noVemBer 2013  //  Stuttgart 

Zukunftsthemen des radverkehrs in deutschland  

Fahrradakademie des DifU: Seminarreihe Pedelec & Co. 

» www.difu.de

13. + 14. noVemBer 2013  //  offenburg 

eComoBiL: energieinfrastruktur – planen & gestalten  

Kongress und begleitende Fachmesse zu den Themen „Energieinfrastruktur“ 

und „Elektromobilität“ 

» www.ecomobil-offenburg.de

Weitere Veranstaltungshinweise im Veranstaltungskalender unter  
» www.ivm-rheinmain.de

BiLdreChte im neWSLetter 02 / 2013
ivm Gmbh, Stadt offenbach am main und istockphoto 

CArShArinG to Go
ergänzungsstudie für flexibles 
Carsharing und e-Carsharing 
liegt vor
Unsere Handreichung „Carsharing“ (2012) wurde nun 
mit einer Übersicht zum flexiblen Carsharing ergänzt. 
Der Leitfaden behandelt Risiken und Nutzen flexibler 
Carsharing-Modelle in Deutschland und im Ausland. 
Mit folgenden Themen dient er als Entscheidungs-
hilfe bei der Einführung von Carsharing-Systemen:

• Vor- und Nachteile von „Free-floating“ ohne 
feste Stationen

• Dynamik durch flexibles Carsharing und  
Elektromobilität: Entwicklungen in der Infra-
struktur und neue Fahrzeugtypen senken die 
Investitionskosten und steigern die Akzeptanz

• paralleler Einsatz von konventionellem und 
flexiblem Carsharing, da sie unterschiedliche 
Zielgruppen und Einsatzbereiche abdecken

• betriebs- und volkswirtschaftlich nachhaltige 
Carsharing-Systeme für Kommunen und 
Betreiber (bei Vertragsgestaltung)

Letzteres erfordert eine starke Verankerung flexibler 
Carsharing-Modelle im Umweltverbund und in der 
kommunalen Verkehrsplanung, z. B. durch Koope-
ration mit dem ÖPNV. Für Kommunen besonders 
wichtig: eine transparente Evaluierung möglicher 
Verlagerungseffekte und des Nutzungsverhaltens. 
Die ivm kann hierbei in der Region Frankfurt Rhein-
Main Hilfestellung leisten. 
 

Weiterführende informAtionen
s.mueller@ivm-rheinmain.de

j.vogel@ivm-rheinmain.de

„fLexiBLe CArShArinG-SySteme / e-CArShArinG: 

üBerSiCht ZU KommUnen, AnBietern Und rAhmen-

BedinGUnGen“, doWnLoAd Unter: 

» www.ivm-rheinmain.de/die-ivm/download

eLeKtromoBiLität interAKtiV

tarek Al-Wazir (Bündnis 90 /  die Grünen) nimmt einblick in e-mobilitätsprojekte der region

Die ivm war auf der 65. Internationalen Automobilausstellung in Frankfurt am 
Main (IAA) vom 12. bis 22. September 2013 zu Gast. Am Gemeinschaftsstand 
des Landes Hessen – strom bewegt informierten wir über unsere Aktivitäten 
und den Masterplan Elektromobilität.

An einem überdimensionalen Touchtable konnten sich die Besucherinnen und 
Besucher ausführlich zu Akteuren und Angeboten im Bereich der Elektromobilität 
in der Region Frankfurt RheinMain informieren. Die interaktive Kartendarstel-
lung vermittelte dabei einen guten Überblick. Daneben konnte in zahlreichen 
Fachgesprächen das Netzwerk zur Elektromobilität in Hessen gestärkt werden. 

Weiterführende informAtionen
u.molter@ivm-rheinmain.de

eLeKtromoBiLität interAKtiV iSt ABrUfBAr Unter

» www.ivm-rheinmain.de/projektentwicklung/elektromobilitat

http://www.difu.de/
http://www.ivm-rheinmain.de/aktuelles/newsletter/
http://www.ivm-rheinmain.de/aktuelles/veranstaltungen/
http://www.ecomobil-offenburg.de/
http://www.ivm-rheinmain.de/projektentwicklung/elektromobilitat/
http://www.ivm-rheinmain.de/die-ivm/download/
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