
4 aachen nord viertelmagazin 54 | Winter 2018/19

Wie sieht die Mobilität der Zukunft aus? Hat das Auto aus-
gedient? Fahren wir alle mit dem Rad? Oder fahren wir mit 
der Straßenbahn? Der Mix macht es aus. Wir sind im Um-
bruch. Der Diesel-Skandal, die steigenden Kraftstoffkosten 
und Umwelt- und Anwohnerparkzonen sind die Zeichen 
dieses Umbruchs. 

Aachen Nord ist dabei schon einen Schritt weiter. Die Ca-
rolus Thermen sind dabei der Innova-
tor – bei 1.000 Gästen pro Tag war für 
Björn Jansen, Kur- und Badedirektor 
klar, „Wir müssen andere Wege zu den 
Thermen finden, als mit dem Auto ins 
Parkhaus zu fahren.“ Daher sind die 
Thermen auch der Namenspate der 
VeloCity-Station an der Passstraße. 
Die Station Carolus Thermen ist nun eine offizielle Station 
der Fahrradverleiher und leicht auf der App zu finden. „Es 
liegt in unserem Interesse, dass unsere Gäste alternative 
Anreisemöglichkeiten haben. Durch den Verkehrsmix ist 
es möglich, am Bahnhof ein Velo-Rad zu buchen und mit 
dem zu den Carolus-Thermen zu gelangen.“ Aber auch da-
rüber hinaus haben sich die Thermen viele Gedanken zum 
Thema Mobilität gemacht. So gibt es eine Ladestation für 
E-Bikes und fünf Ladestationen für E-Autos. Zudem gibt es 
mit dem beladeSCHÄNG ein mietbares Lastenrad vor Ort. 
Die Mitarbeiter können ein Dienstrad bekommen, und drei 
E-Autos gehören zur Thermen-Flotte.

Um den Mobiltätsmix zu komplementieren, wurde die 
Cambio-Station direkt neben der VeloStation in Caro-
lus-Thermen umbenannt. „Zwischen Cambio Aseag und 
VeloCity besteht eine Kooperation, sodass man vergünstig-
te Tarife erhält, wenn man VeloCity oder eine Monatskarte 
der Aseag nutzt, “ so Claire Chadenas von Cambio. „Und 
auch die Bushaltestelle heißt Carolus Thermen,“ das ist uns 
wichtig, um Gäste zum Umsteigen zu bewegen,“ so Marke-
tingleiter Hans-Peter Lipka.
Bei VeloCity wird es aber nicht nur bei der Station Carolus 
Thermen bleiben, bis Juni 2019 sollen noch weitere Statio-

nen in Aachen Nord folgen. An der Krefelder Straße an der 
alten Fußgängerbrücke, an der Jülicher Straße an der Digi-
tal Church, am Ludwig Forum und bei Talbot, bei der Sta-
wag, Agit, in der Liebgigstraße bei P3 und beim Jobcenter. 
„Viele Unternehmen haben verstanden, dass eine VeloCity 
Station vor der Tür ein gutes Marketinginstrument ist. Zum 
einen für die Angestellten, die damit zur Arbeit kommen 
können, als auch für Kunden und Dienstfahrten bietet das 

Rad eine schnelle und preisgünstige 
Alternative und ist gut für die Image-
pflege.“ Eine 30 Minutenfahrt kostet 
gerade 1,50 € – in einem Abo sind 
diese Fahrten im Preis enthalten. 
Einfach aufsetzen und zur nächsten 
Station fahren. „Daher machen wir 
das Netz auch immer engmaschiger. 

Bis Ende 2020 sollen 140 Stationen mit 1.000 Bikes in 
Aachen im Einsatz sein. „Wer schon immer ein E-Bike ha-
ben wollte, aber weder die Kosten dafür aufbringen noch 
Unterstellmöglichkeiten dafür hatte, ist mit dem E-Bike 
gut unterwegs. An der Talbotstation wird es auch die ers-
ten Lastenbikes geben. Damit kann man dann auch einen 
Kasten Wasser sicher nach Hause bringen,“ so Herr Zintzen 
von Velocity.

„Der Wechsel des Verkehrsträgers wird in Zukunft noch 
wichtiger. Wie komme ich am schnellsten, preisgünstigs-
ten und komfortabel zum Ziel? In diesem Mix spielt das 
E-Bike eine große Rolle.“

Das Schöne daran ist, dass die Räder „made in Aachen“ 
sind und von StreetScooter gebaut werden. „Setzen Sie 
sich einfach mal drauf und fahren los. Sie werden das Ge-
fühl lieben. Einfach per App registrieren und schon kann es 
losgehen.“  Es ist ganz außergewöhnlich, dass Aachen Nord 
beim Thema Mobilität die Nase vorn hat.   + as

  carolus-thermen.de  
  Velocity-aachen.de  
  cambio-carsharing.de

CAMBIO, VELOCITY UND DIE CAROLUS THERMEN     PASSSTRASSE

Mobil in Aachen Nord

„Der Wechsel des Verkehrs- 
trägers wird in Zukunft noch 
wichtiger. Wie komme ich am 
schnellsten, preisgünstigsten 
und komfortabel zum Ziel?“

HAND IN HAND      TALSTRASSE

Jubiläumsfest 
im Depot

Die Initiative Hand in Hand feiert in die-
sem Jahr am 9.Dezember im Depot das 
10-jährige Jubiläum. Ein Fest für die gan-
ze Familie unter dem Motto mit Euch für 
andere macht die Initiative bedürftigen 
Kindern mit Geschenken eine Freude.
Eine Freude ist es aber auch für die Be-
sucher der Jubiläumsfeier, dass der Gos-
pelchor Chapel, David Kadel, Jupp Ebert, 
Prinz Tom I und  Circus Configurani ohne 
Gage auftreten werden.
„Es ist für mich eine Freude das Fest 
zu unterstützen, da man spüren kann, 
dass die Hilfe eine Herzensangele-
genheit Markus Jussens ist,“ so Mar-
co Sievert von eventac, der das Fest 
mit Technik unterstützt.   +  as  

  handinhand-aachen.de

STADTPARK   PASSSTRASSE

Park soll  
schöner werden

Der Stadtpark ist das zentrale Element 
in Aachen Nord. Für Touristen schon 
einmal schwierig zu finden. Das fand 
auch der Umweltausschuss und beauf-
tragte eine Planerin sich mit dem Park 
zu beschäftigen. Es soll sich so einiges 
tun im Park, aber nicht so schnell, da die 
Gelder wahrscheinlich erst von der Städ-
tebauförderung 2022 freigegeben wer-
den. Aber dann wird der Park bestimmt 
noch schöner. Wir freuen uns darauf! 
  +  as
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