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Positive Resonanz bei erster Anliegerversammlung 
zum Thema Car-Sharing 

Senden. Eine Anhängerkupplung für eines der Autos, ein größeres Fahrzeug, mit dem 
man beispielsweise eine ganze Tischtennismannschaft oder etwas Möbel 
transportieren kann, ein Schnupperticket, um Interesse zu wecken und natürlich eine 
günstige Preisgestaltung:  All das waren Anregungen, die auf einer ersten 
Anliegerversammlung zum Thema Car-Sharing am Mittwochabend in der Steverhalle 
gegeben wurden. Denn im Rahmen des derzeitigen kommit-Projektes in Senden, sollen 
auch gleich drei Car-Sharing-Stationen entstehen – in den Wohngebieten Erlengrund 
und Langeland sowie an der zukünftigen Mobilstation Huxburg. Darüber informierten an 
dem Abend Bürgermeister Sebastian Täger, kommit-Projektleiter Josef Himmelmann 
sowie Marcel Philipp und Maximilian Stark aus Aachen, beide Geschäftsführer von 
„e.Mobility.Hub“, ein Unternehmen, das das Projekt im Auftrag des Landes NRW 
wissenschaftlich begleitet. Denn Ziel ist es nicht nur, die umweltfreundliche Mobilität in 
Senden weiter zu verbessern. Die aus dem gesamten Projekt gewonnenen 
Erkenntnisse sollen dann auch Vorbild für weitere Verbesserungen im ganzen 
Bundesland sein. 

So stellten die beiden Geschäftsführer erste Planungen vor. Wichtig sei es, dass die 
Carsharing-Stationen im fußläufigen Umfeld der Wohnungen und Häuser liegen – denn 
nur ein kurzer Weg garantiere auch eine bequeme Nutzung. Geplant ist der Einsatz von 
E-Autos, eventuell an den Stationen in Verbindung mit Photovoltaik-Anlagen. Insgesamt 
solle der Parkdruck in den Wohngebieten mittelfristig verringert werden. „Denn wenn 
gleich mehrere auf ihren Zweitwagen verzichten, sei das der erwünschte Fortschritt“, so 
Marcel Philipp. Josef Himmelmann ergänzte, dass ÖPNV-Dauerkunden mit 
Monatskarten die Wagen dann künftig auch zu ermäßigten Preisen nutzen könnten. 

Insgesamt stießen die ersten Überlegungen auf eine positive Resonanz. Bürgermeister 
Sebastian Täger ermunterte die Gäste, die Planungen in ihren Wohngebieten 
bekannter zu machen. Der nächste Schritt soll dann sein, zusammen mit den Anliegern 
geeignete Standorte zu finden. 
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Foto: Marcel Philipp, einer der beiden Geschäftsführer von e.Mobility-Hub erläuerte 
erste Planungen zum Thema Car-Sharing in drei Sendener Wohngebieten. 
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