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VON MARC KOMOTH

Ausgan gspunkt der Überle-
gungen ist  die zu  Jahresbeginn
vorgestellte Mobilitätsstudie
für die DG, die besonders dem
Fahrradverkehr groß es Poten -
zial zuspricht . Gem einsam
m it dem  Untern ehm en  Veloci-
ty, das in  Aachen  ein  öffentli-
ches E-Bike-Ausleihsystem  be-
treibt , überlegen die Deutsch-
sprachige Gem ein schaft  sowie
die Gem ein den Eupen, Rae-
ren , Lontzen  un d Kelm is, ob
und wie eine Ausdehn un g auf
das h iesige Gebiet sin nvoll ist .
Bei einer Arbeitssitzung am
Dienstag in  Eupen wurde das
groß e In teresse aller Beteilig-
ten  an  dem  Kon zept  unterstri-
chen und ein e Arbeitsgruppe
ein gesetzt , die techn ische, ju-
ristische un d fin an zielle Fra-
gen  klären  soll.

Das Leih-E-Bike an einer
Stat ion entnehmen und
an einer anderen
zurückgeben

Das Prinzip von  Velocity ist
ein fach: Man schreibt  sich  als
Nutzer des System s ein  und
kan n dann  m it  einer Kun den -
karte oder m it  einer Han dy-
App an  jeder beliebigen  Stat i-
on  ein  Fahrrad entnehm en
und an  jeder an deren  zurück-
geben. Die Abrechn ung er-
folgt n ach  Rückgabe des Fahr-
rades autom atisier t un d auf
digitalem  Weg. Kein  Problem
m ehr m it Abstellplätzen  und
auch n icht  m ehr die Frage
„Wohin  m it dem  Fahrrad?”,
wenn  die Rückfahrt zum  Bei-
spiel wetterbedingt  m it  dem

Bus oder als Mitfahrer im  Au-
to an getreten  wird.

Die Sprecher des als Spin -
Off der RWTH Aachen  gegrün -
deten  Un tern ehm en s Velocity
unterstrichen  bei der Arbeits-
sitzun g in  Eupen  den  groß en
Erfolg des System s in  Aachen ,
wo derzeit  43 Verleihstationen
m it jeweils bis zu  zwölf E-Bikes
zur Verfügun g stehen . In  der
Endausbauphase sollen  auf
dem  Stadtgebiet  bis zu  140
solcher Stationen  m it  run d
1.0 00  Ausleih-E-Bikes entste-
hen. Die bereits begon n en e
Ausdehn ung des System s in
Richtung Niederlan de (Kerkra-
de) kön nte in  das ostbelgische
Grenzlan d h in ein  ein e sin n -
volle un d willkom m ene Er-
gänzun g erfahren , so Projekt-
m anager Florian  Zin tzen . Da-
bei seien  für die Aachen -Pen d-
ler die Achsen  von  Kelm is
über Preuswald bzw. von Eu-
pen und Raeren  über Köpf-
chen zun ächst  prioritär.

Man  wolle das System  so
ein fach  wie m öglich  halten ,
denn eine n iedrige Ein stiegs-
schwelle sei ein  Schlüssel zum
Erfolg. Die Verantwort lichen

von Velocity reden  übrigen s
bewusst  n icht von  „Fahrrä-
dern ”, son dern  von  „Fahrzeu-
gen ”, den n in  das System  ein -
gebun dene „E-Cargo-Bikes”
sollen  n ach  ihrem  Verstän dn is
den Groß ein kauf oder an dere
Tran sporte auf diesem  Weg
eben falls m öglich  m achen .

Die Mobilitätsstudie für das
Gebiet der Deutschsprachigen

Gem einschaft hat te im  Nor-
den  Ostbelgien s 22 m ögliche
Stan dorte für solche E-Bike-
Verleihstation en  ausgewiesen .
Darüber wollen  die Gem ein -
den  un d die Gem ein schaft
aber n och unter Mitarbeit  von
Fachleuten  detailliert  beraten .
Sicher sei, dass m an Bahn -
un d Bushof sowie die arbeits-
platzin tensiven  Verwaltun gen ,

das Kranken haus, usw. ein bin-
den wolle, sagte Eupens Bür-
germ eisterin  Claudia Niessen
(Ecolo) bei der Vorstellun g des
Projektes. Sie kön n e sich  auch
vorstellen , aktiv auf städtische
Beam te oder auf Mitarbeiter
von  groß en  Untern ehm en  zu-
zugehen , um  ihn en  diese
Form  der Mobilität als Alter-
n ative zum  Auto schm ackhaft

zu  m achen . „Es ist  ein fach  an
der Zeit, dass wir in  Sachen
Mobilität  an dere Schwerpun k-
te setzen“, sagte sie.

Raeren s Mobilitätsschöffe
Uli Deller (Ecolo) fügte h inzu ,
dass m an auf jeden  Fall Bus-
haltestellen  berücksichtigen
wolle. Für sein e Gem ein de sei
das E-Bike-Ausleihsystem  auch
ein e Möglichkeit, um  Verbin -
dun gen  zwischen  den  Dörfern
herzustellen  und so die Ange-
bote der Nahverkehrsgesell-
schaft  TEC zu  ergän zen . Auch
Lontzen s Bürgerm eister Pa-
trick Thevissen  (En ergie) un-
terstrich  die Notwen digkeit
ein er sin nvollen  Vernetzun g
über Gem ein de- und Staats-
gren zen  h inweg. 

DG-Ministerpräsident  Oliver
Paasch  (ProDG) kün digte an ,
dass m an  n ach dem  „Pilotpro-
jekt” im  Norden Ostbelgien s
ein e gleichart ige In itiat ive für
den  Süden  längerfristig eben -
falls in  Betracht  ziehe.

velocity-aachen.de

Bis zu 140 solcher E-Bike-Ausleihstat ionen sind in Aachen geplant. Und grenzüberschreitend könnten weitere hinzukommen. Foto: Velocity

Mit dem Leih-E-Bike flexi-
bel, umweltschonend und
gesund von A nach B, am
Zielort das Fahrrad zurück-
geben und abends – je
nach Wetter – mit dem
Bus zurück. Diese Form
von mult imodaler Mobili-
tät ist das Fernziel eines
Projektes, das im Norden
Ostbelgiens als Ausdeh-
nung einer Aachener In-
it iat ive demnächst  Wirk-
lichkeit werden könnte.

Leih-E-Bike als neue Form  der Mobilität
Projekt : Unternehmen Velocity könnte sein Netz von Aachen aus auf den Norden Ostbelgiens ausdehnen

V. l.: Schöffe Uli Deller (Raeren) sowie die Bürgermeister Patrick Thevissen (Lontzen) und Claudia
Niessen (Eupen) stellten zusammen mit Ministerpräsident Oliver Paasch und Verantwort lichen des
Unternehmens Velocity das Projekt in Eupen vor. Foto: Marc Komoth

Scherben bringen Glück: Dieses
Sprichwort kam den Verant-
wort lichen der Eupener Brasse-
rie „Paparazzi“  sicherlich nicht
in den Kopf, als sie am Diens-
tagmorgen das Vandalenwerk
der letzten Nacht registrieren
mussten. Das Ergebnis: vier zer-
trümmerte Scheiben an der
Fassade des Gebäudes am

Marktplatz (Foto: David Hage-
mann). Die Polizei, die umge-
hend über den Vandalismusakt
informiert  wurde, konnte den
nächtlichen Zwischenfall zwar
bestät igen, tappt aber in Sa-
chen Täter und Tatwaffe(n)
noch im Dunkeln. Jedoch bit tet
sie mögliche Zeugen der Tat ,
schnellstmöglich Kontakt mit

ihr aufzunehmen. Der „Papa-
razzi“-Vorfall ist  nicht die einzi-
ge Tat dieser Art  in den letzten
Tagen. Zuletzt wurden am Wo-
chenende diverse Vandalismus-
akte auf dem Gebiet der Stadt
Eupen registriert . Aktuell sehen
die Ermit t ler jedoch keinen Zu-
sammenhang zwischen den je-
weiligen Taten. (mcfly)

Vandalen ließen sich an Eupener „ Paparazzi“  aus

● RAEREN

In  Raeren  ist ja n ie was los,
dort  ist es selbst  zu  ruhig für
die Verstorben en! Oder doch
nicht? Das Gegenteil versu-
chen Ralf Zilles und Sarah  Nix
im  Rahm en  eines am üsanten
Aben ds zu  beweisen . Prall ge-
fü llt m it typisch  Raerener Ge-
schichten , Musik und Gesan g
inspiriert  un d vorgelesen  aus
den  inzwischen  berühm t-be-
rüchtigten  "Da m achste wat
m it"-Büchern . Selbsterlebtes
und m inim al Erfun den es aus
den  letzten  50  Jahren  und
Bran daktuelles m it  Hum or
und etwas philosophischem
Biss wird präsen tier t am
Sam stag, dem  20 . April, um  20
Uhr im  Bergscheider Hof zu
Raeren . Die Saaltore sind
sperrangelweit  offen  ab 19 .30
Uhr. Nicht-Raerener kom m en
auch auf ihre Kosten . Hunde,
speziell Pudel, eher wen iger.
Herzlich  willkom m en also.
Ein trit t : 20 0  Vran g. (red)

Kabarett

Am  20 . April:
Machste wat  m it
in  Raeren?!

● EUPEN

Sie bauen  ein  Haus oder
m öchten  ein  altes Gebäude re-
n ovieren ? Sie haben noch kei-
n e Idee, was m it  Ihrem  Abwas-
ser geschehen  soll? Dan n lädt
das Naturzentrum  Tern ell zu
einer In foveran staltung ein ,
die am  16. April von 18 bis 21
Uhr stat tfin det . Das Naturzen -
trum  koordin ier t zurzeit  das
durch  Leader geförderte Pro-
jekt  „Un sere Gewässer un d ih-
re Abwassersituat ion“. Die Ver-
anstaltun g soll Bauherren  in
den auton om en  Abwasserzo-
n en  eine Hilfestellun g geben.
Es wird die Webseite www.m o-
n epuration .be vorgestellt  un d
anhand der individuellen  Si-
tuation  die Maß n ahm en, die
beim  Bau berücksichtigt  wer-
den  m üssen , sim uliert. An-
m eldun g un ter der Rufnum -
m er 0 87/ 55 23 13. Erforderlich
ist die gen aue Lage des Gebäu-
des, dam it  die Situation  ein ge-
ordnet  werden  kan n. (red)

Infoveranstaltung

Was bei der
Abwässerklärung
wichtig ist

● LONTZEN

Die Ländlichen  Gilden  bie-
ten  im  April ein en  zweiteili-
gen  Kurs zum  Them a „Obstge-
hölze für den  Hausgarten“ an .
Der Kurs besteht jeweils aus
ein em  Theorie-Aben d und
ein em  praktischen Teil an  den
Obstbäum en  selber. Referent
ist  der Obstbaum wart  Helm ut
Herten  aus Baesweiler. Der
Kurs findet  in  Lontzen / Hen ri-
Chapelle statt . Theorie am  11.
April, von  20  bis 22 Uhr, im
Haus Harna in  Walhorn  und
Praxis am  Sam stag, 13. April,
von 10  bis 12 Uhr in  Hen ri-
Chapelle. Die Kurskosten  für
beide Teile belaufen  sich  auf 15
Euro für Mitglieder der Län dli-
chen Gilden  un d 20  Euro für
Nichtm itglieder. Anm eldun -
gen  per E-Mail an  ilon a.ben -
ker@bauernbun d.be oder un-
ter der Rufn um m er 0 80 /
410 0 60 . Vorerfahrun g in  Sa-
chen Obstholzschnit t  ist  n icht
erforderlich . (red)

Umwelt

Zweiteiliger Kurs
zur Pflege von
Obstgehölzen


