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Ja zum Regiorad-System, Nein zu DB Connect
„Es wird keine neuen Regiorad-Sta-
tionen geben“, sagt die Stadt Lud-
wigsburg. Einerseits. Andererseits
möchte man das System weiter nut-
zen – aber gerne mit einem anderen
Anbieter. Für die Zeit nach 2026
wird das Netzwerk neu ausgeschrie-
ben. Und die Konkurrenz ist nicht
nur groß, sondern teils auch weiter.

„Neue Regiorad-Stationen wird es erst ein-
mal nicht geben.“ Matthias Knobloch ist
als Fachbereichsleiter Mobilität im Endef-
fekt zuständig für alles, was sich im öffent-
lichen Raum fortbewegt. Und momentan,
sagt er, sei die Stadt dabei, die Leih-Rad-
stationen zu optimieren. Seit 2018 ist Lud-
wigsburg bei Regiorad – und damit dem
Anbieter DB Connect – dabei, damals wur-
de mit vier Stationen gestartet. Zwölf Re-
giorad-Stationen mit 24  Fahrrädern und
21  Pedelecs sind es heute. Neun Stationen
sind es unter Obhut der Stadt, zwei Statio-
nen vom Landkreis (Landratsamt und Be-
rufsschulzentrum Römerhügel) sowie eine
der Firma Roche, drei Lastenfahrräder sol-
len laut Knobloch hinzukommen.

Beim Service hart nachverhandelt

Das Radleihsystem sei im Portfolio Mo-
bilität wie auch die E-Scooter fest veran-
kert, betont Knobloch. Jetzt aber musste
erst mal nachverhandelt werden: Leere
Stationen, kaputte Räder, eine ungenü-
gende Auslastung an einigen Stationen.
Bahnhof, Kreishaus, Krankenhaus und
Weststadt laufen gut, beim Rest gibt es
laut Knobloch Nachholbedarf. Auch ande-
re Kommunen klagen über die Service-
wüste. Der Service bei den E-Scootern und
das digitale Handling, so Knobloch, sei da
weiter, bei DB Connect mit seinen Fahrrä-
dern im Vergleich „unterirdisch“.

Am Westausgang des Bahnhofs warten die Regioräder auf Kunden. Archivfoto: Ramona Theiss

Geht es jedoch nach Ralf Maier-Geißer,
läuft in Ludwigsburg alles rund. Er sei in
letzter Zeit mehrmals vom Ludwigsburger
Bahnhof mit dem Leihrad in die Stadt ge-
fahren. „Die Stationen waren gut bestückt,
alles läuft hervorragend“, sagt der Regio-
rad-Koordinator bei der Stadt Stuttgart. Er
setzt auf Wachstum: Bis Frühjahr 2023 –
zum Start der Saison – würden zusätzlich
zu den bisherigen 252 Verleihstationen
mit rund 1600 Rädern in 51 Kommunen
30  neue Regiorad-Stationen „in einer
Handvoll Kommunen“ neu aufgestellt.

Maier-Geißer gibt allerdings zu, dass DB
Connect, das Regiorad betreibt, nachbes-
sern musste und spricht von „berechtigter
Kritik“. DB Connect habe im Sommer die
App verbessert und investiere „erhebliche
Manpower“, um defekte Räder wegzuräu-
men und zu ersetzen. Aktuell seien zwei
neue Werkstätten gefunden worden, um
schnell reparieren zu können. Auch die
Werkstattreserve (zehn Prozent der Räder
im Bestand) werde nun voll ausgeschöpft.
So seien die Reserveräder gleich mit auf

der Straße und erhöhten das allgemeine
Angebot. Das von Knobloch so gelobte
Verleihsystem mit E-Scootern arbeite
längst nicht kostendeckend: „Das ist ext-
rem teuer“, die Fahrzeiten zu kurz, die
Aufladung viel zu kostenintensiv.

Für Ludwigsburg gibt es zum System
keine Alternative, zum Anbieter aber
schon. „Wir sind auf jeden Fall bis 2026
dabei und wollen auch danach investie-
ren“, so Matthias Knobloch. „Aber nur,
wenn die Konditionen stimmen“, schiebt
er hinterher. Und die könnten sich nach
2026, so lange läuft der Vertrag mit DB
Connect, komplett ändern. Laut Maier-
Geißer soll Mitte bis Ende 2025 neu ausge-
schrieben werden, europaweit und für
neun Jahre. Schon jetzt schaue man auf
Mannheim und Freiburg, deren Ausschrei-
bungen kurz bevorstünden. „Wir sind im
ständigen Austausch.“

Denn nicht nur die digitalen Anforde-
rungen haben sich längst entwickelt (GPS,
Reservierung), sondern Preistreiber wie
Energiekrise, Inflation und Personalkosten

seien derzeit ungenügend eingepreist. Inf-
rastruktur ist eins, dauerhafter Service das
andere. Maier-Geißer erwartet die neuen
Ausschreibungen mit Spannung. „Der
Markt wird immer wieder mit neuen Teil-
nehmern erfrischt“, sagt er. Nextbike,
Donkey Republic, Mobike, Byke – die An-
bieter kommen etwa aus Fernost, Däne-
mark und eben auch aus Deutschland. Al-
lerdings hätten alle mit den Kosten zu
kämpfen. „Die bleiben nicht alle am
Markt, das muss uns klar sein.“

„Wir lernen im Moment alle“

Vor der Ausschreibung will Regiorad
selbst in eine Evaluation einsteigen, im-
merhin geht es in der Laufzeit laut Maier-
Geißer „um mehrere Millionen Euro“. Wie
teuer darf es werden? Wird an der Station
geladen (wie bisher) oder die Akkus wenig
nachhaltig mit einem Servicemobil ausge-
tauscht? Passt das Netz? GPS sei unab-
dingbar, so der Regiorad-Chef. Weil das
Rad nicht neu erfunden werden muss,
fänden auch interkommunale Treffen
statt: „Wie sind die Bedarfe?“ Bikesharing
ist ein relativ neues Phänomen. „Wir ler-
nen im Moment alle.“ An einem aber hält
er fest: „Das System ist das richtige.“

Kommt ein neuer Anbieter, wird DB
Connect bis 31. Dezember 2026 die kom-
plette Infrastruktur räumen müssen, ihr
Nachfolger muss dann am 1. April 2027 in
Betrieb sein. Die Nutzer hätten keinen
Nachteil, so Maier-Geißer, für die Kommu-
nen schiebt er noch einen Werbeblock ein:
„Das ist auch immer ein Vorteil für den,
der schon dabei ist.“

In Ludwigsburg sind noch ein paar eige-
ne Ludwigsburger E-Bikes unterwegs. Die
Ludwigsburg-Bikes waren zuerst 2013
über die Straßen gerollt, doch wenig er-
folgreich. 2016 der Wechsel zu Regiorad
Stuttgart, 2018 gingen diese an den Start.
Doch ein eigenes System? Auf keinen Fall,
sagt Mobilitätsexperte Matthias Knobloch:
„Wir werden uns als Stadt nicht verkämp-
fen, ein eigenes System aufzubauen.“

VON JANNA WERNER

INITIATIVE

Neu: Alle Hilfsangebote auf einen Blick
Auch wenn die aktuellen Heraus-
forderungen und finanziellen Be-
lastungen gewaltig sind, soll nie-
mand verzweifeln. Mit der Initiati-
ve „Zusammen gibt Halt“ zeigt die
Stadt Ludwigsburg gemeinsam mit
den Kirchen und sozialen Einrich-
tungen vielfältige Hilfsangebote
auf.

VON BEATE VOLMARI

Erst die Coronapandemie, jetzt Krieg in
der Ukraine, exorbitante Energiekosten
und steigende Lebensmittelpreise. Das
bringt auch viele Menschen, die bislang
noch einigermaßen über die Runden ge-
kommen sind, in finanzielle Notlage. Ar-
mut wiederum kann zu Vereinsamung
und Verbitterung über soziale Ungleich-
heit führen. „Doch niemand muss alleine
zurechtkommen, es gibt in Ludwigsburg
zahlreiche Hilfsangebote“, erklärte die
Erste Bürgermeisterin Renate Schmetz in
einem Pressegespräch zur neu ins Leben
gerufenen Initiative „Zusammen gibt
Halt“. Gemeinsam mit den Kirchen und
sozialen Einrichtungen will die Stadt auf
einen Blick sichtbar machen, wo es in
Ludwigsburg Rat und Hilfe gibt. Die drei
Säulen sind Beratung, Begegnung und
wirtschaftliche Hilfe.

Ein Werbebüro hat den Slogan „Zu-
sammen gibt Halt“ und ein Logo mit sich
gegenseitig haltenden Händen sowie ei-
nen Flyer entwickelt. Mit Scannen des
QR-Codes werden die Hilfsangebote auf-
gelistet, die auch auf der Homepage
www.zusammenhalt-ludwigsburg.de zu
lesen sind. Einige Angebote wie der Ge-
brauchtwarenladen auf der Karlshöhe
werden mit einem Trailer näher vorge-

stellt. „Außerdem ist noch ein Heft mit
Auflistung der Angebote geplant, da nicht
alle Menschen digitalen Zugang haben“,
erzählte Susanne Karstedt, die für die Ko-
ordination zuständig ist. Die breit ange-
legte Werbeaktion wird aus einem För-
dertopf des Ministeriums Soziales, Ge-
sundheit und Integration finanziert.

„Wir wollen möglichst viele Menschen
erreichen, die sich noch nicht ausken-
nen, weil sie bislang keinen Beratungsbe-
darf hatten, zum Beispiel bei Wohngeld
oder Schuldnerberatung“, erklärte Ra-
phael Dahler, Leiter des städtischen
Fachbereichs Gesellschaftliche Teilhabe,
Soziales und Sport. Man hoffe zudem auf
Multiplikatoren.

„Dass es bei vielen Menschen finanziell
eng wird, beobachten wir auch in beiden
Kirchen. Rund 40 Prozent der Bevölke-
rung hat keine finanziellen Reserven und
kommt jetzt an ihre finanziellen Gren-
zen“, erzählte Dekan Alexander König
(katholisches Dekanat Ludwigsburg). Ca-
ritas und Diakonie bieten Beratungsan-
gebote, aber auch konkrete Hilfen. Dazu
zählen die immer stärker frequentierten
Tafelläden ebenso wie Kleiderkammer
und Kleiderkiste. Aber auch zunehmende
Vereinsamung wird beobachtet, dem sol-
len Begegnungsangebote für verschiede-
ne Altersgruppen entgegenwirken.

„Die Wohlfahrtsverbände wollen den
Rahmen schaffen für Engagement zum
sozialen Zusammenhalt“, sieht Diakon
Martin Strecker, Geschäftsführer des
Kreisdiakonieverbands, ein Zusammen-
rücken der Gesellschaft in den kommen-
den Jahren als zunehmend wichtig an.
Das bedürfe der Anstrengung vieler.

Eine konkrete Hilfe, um wichtige sozia-
le Strukturen aufrechtzuerhalten, nannte
Schmetz: „Die Bürgerstiftung hat be-
schlossen, einen Fond zur Unterstützung
der Vereine einzurichten, die sich die

In der Kleiderkammer und Kleiderkiste der Kirchen gibt es gebrauchte Kleidung zu günstigem Preis. Archivfoto: dpa

Energiekosten nicht mehr leisten kön-
nen.“ Einen Fonds für Einzelfallhilfe pla-
nen die Kirchen, dieser soll im Januar
vorgestellt werden.

Viele der jetzt gebündelt kommunizier-
ten Hilfsangebote existieren bereits, an-

dere sind neu dazugekommen. Dazu
zählen die Tipps und Informationen für
ältere Menschen mit kleinem Geldbeutel
oder die Begegnung bei einem kostenlo-
sen Heißgetränk. „Es war uns wichtig, die
Initiative noch vor Weihnachten vorzu-

stellen. Die Angebote sollen Zuversicht
vermitteln und helfen, die Schwermut zu
vertreiben“, hofft Bürgermeisterin
Schmetz. Mit Rat und Hilfe, die es überall
in Ludwigsburg gebe, solle auch das Wir-
gefühl vor Ort gestärkt werden.

STERNKREUZUNG

Kreisverkehr
lässt weiter auf
sich warten
Eigentlich stehen alle in den
Startlöchern, aber das Wetter
macht der Stadt Ludwigsburg er-
neut einen Strich durch die Rech-
nung: Aufgrund der derzeitigen
Witterung konnte der Kreisver-
kehr an der Sternkreuzung auch
in der Nacht von Sonntag auf
Montag nicht eingerichtet wer-
den. Die dafür notwendige Mar-
kierung konnte bei den vorherr-
schenden Witterungsbedingun-
gen nicht aufgebracht werden.
Die niedrigen Fahrbahntempera-
turen sowie die hohe Feuchtigkeit
machen eine Einrichtung des
Kreisverkehrs auch in den kom-
menden Tagen unmöglich. Das
teilt die Stadtverwaltung Lud-
wigsburg in einer Pressemittei-
lung mit.

Als neuer Termin für die Ein-
richtung des Kreisverkehrs ist die
Nacht vom 16. auf den 17. Januar
2023 vorgesehen. Bis dahin bleibt
die aktuelle Verkehrsführung be-
stehen. Eigentlich hätte der Kreis-
verkehr schon zum 13. Dezember
in Betrieb gehen sollen. Doch Käl-
te verhinderte das Vorhaben.

Der Kreisverkehr soll für eine
sechsmonatige Testphase einge-
richtet werden. So soll unter rea-
len Bedingungen erprobt werden,
ob ein Kreisverkehr an dieser Stel-
le überhaupt funktioniert. Ideen,
hier einen Kreisel einzurichten
gibt es schon seit Jahren, aller-
dings hatten Verkehrsexperten
dem Vorhaben stets eine Absage
erteilt. Das Verkehrsaufkommen
sei zu hoch, hieß es.

Ein erster Praxistest hat jedoch
gezeigt, dass ein Kreisel funktio-
nieren könnte. (red)


