GEMEINSAME PRESSEMITTEILUNG vom 7. Mai 2019
der Regionalverkehr Köln GmbH (RVK), den beteiligten Städten und Gemeinden
und dem Betreiber nextbike GmbH

RVK e-Bike gestartet!
Am heutigen Dienstag, 7. Mai 2019, ist das neue E-Bike-Verleihsystem RVK eBike an der Verleihstation am Bahnhof Roisdorf in Bornheim gestartet. Das
neue Mobilitätsangebot erstreckt sich über den gesamten linksrheinischen Teil
des Rhein-Sieg-Kreises und Weilerswist im Kreis Euskirchen. Koordinator und
Namensgeber ist die Regionalverkehr Köln GmbH (RVK), Betreiber der Anbieter
nextbike aus Leipzig.
Mit dem RVK e-Bike ist heute eines der ersten regionalen Fahrradverleihsysteme
Deutschlands gestartet - und darüber hinaus eines der ersten, das nur mit E-Bikes
betrieben wird. Mit insgesamt 70 rund-um-die-Uhr verfügbaren E-Bikes, die
kommen werden, wird Bürgerinnen und Bürgern an sieben voll-automatisierten
Verleihstationen von nun an eine neue, klimafreundliche Mobilitätsalternative im
Umweltverbund, also in enger Verknüpfung zum ÖPNV, geboten. Das Angebot
richtet sich primär an die Kernzielgruppen (ÖPNV-)Pendler und Freizeitradler /
Touristen.
Kooperationsprojekt mit Förderung vom Bundesumweltministerium
Das Projekt ist zunächst auf fünf Jahre ausgelegt und wird im Rahmen der
Nationalen Klimaschutzinitiative (NKI) vom Bundesministerium für Umwelt,
Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU) gefördert. Direkt beteiligt sind die
sechs linksrheinischen Kommunen des Rhein-Sieg-Kreises und Weilerswist im Kreis
Euskirchen. Der Rhein-Sieg-Kreis und der Kreis Euskirchen unterstützen das Projekt
als (Mit-)Eigentümer der RVK. Betreiber des Verleihsystems ist die Firma nextbike
aus Leipzig, die über zahlreiche Erfahrungen und Referenzen aus anderen Projekten
verfügt. Für den Betrieb der E-Bikes stellen die regionalen Energieversorger e-regio
aus Euskirchen und enewa aus Wachtberg klimafreundlichen Ökostrom zur
Verfügung.
Die E-Bike-Stationen mit jeweils zwölf Ladeständern befinden sich an den jeweils
wichtigsten ÖPNV-Knotenpunkten der beteiligten Kommunen: Dies sind die
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Bahnhöfe Meckenheim, Rheinbach, Roisdorf (Bornheim), Odendorf (Swisttal) und
Weilerswist, die Stadtbahnhaltestelle Alfter / Alanus-Hochschule sowie die
Bushaltestelle Berkum EKZ in Wachtberg. Das Netz der Abgabepunkte wird durch
virtuelle Stationen verdichtet, die in der Smartphone-App für Nutzer sichtbar sind.
Tarife
Abo-Ticketinhaber im Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS) zahlen weniger. Bereits ab
einem Euro pro 30 Minuten können die E-Bikes entliehen werden (Nicht-VRSKunden: 2 Euro). Die Tageshöchstsätze liegen bei 12 bzw. 18 Euro. Wer das E-Bike
in der Zeit zwischen 17 Uhr nachmittags und 8 Uhr des Folgetages entleihen
möchte, kann den günstigen Übernachttarif für 2 (VRS-Abonnenten) bzw. 3 Euro
nutzen und das E-Bike bis nach Hause mitnehmen. Daneben gibt es einen monatlich
kündbaren Monatstarif (12 bzw. 15 Euro) sowie einen Jahrestarif (48 bzw. 60 Euro),
bei dem jeweils die erste halbe Stunde einer jeder Fahrt kostenfrei ist.
E-Bike mieten - so einfach funktioniert‘s
Nutzer können sich kostenlos in der nextbike-App registrieren und die Räder per
RVK- oder nextbike App lokalisieren und buchen. Bei der Ausleihe an der
gewünschten Leihstation wird entweder der QR-Code am Rad mit dem Smartphone
eingescannt oder die Radnummer in der App eingetippt. Anschließend öffnet sich
das Fahrradschloss automatisch. Auch die Rückgabe ist kinderleicht, da das E-Bike
an einer der sieben Stationen einfach in die dafür vorgesehen Einrichtung
eingeklickt und die Ausleihe hierdurch automatisch beendet wird. Die E-Bikes
können 30 Minuten im Voraus vorreserviert werden.

Statements:
Gertrud Sahler, Abteilungsleiterin u. a. für Umwelt und
Bundesministerin für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit:

Verkehr,

„Das Fahrrad ist ein wichtiger Faktor für den Klimaschutz im Verkehrsbereich. In
diesem Vorhaben haben acht kommunale Partner an einem Strang gezogen und es
ist daher ein Vorbild für andere. Ich wünsche dem Projekt viel Erfolg und reichlich
Nachahmer.“
Landrat Günter Rosenke, Kreis Euskirchen und Aufsichtsratsvorsitzender der RVK:
"Ab dem heutigen Tag bietet die RVK mit dem RVK e-Bike auch umweltfreundliche
Mobilität auf zwei Rädern an - passend zum Unternehmensziel 'Null Emission'. ÖPNV
und öffentliche Leih-E-Bikes ergänzen sich hervorragend. Im Namen der
kommunalen Eigentümer der RVK danke ich besonders dem Fördergeber, dem
Bundesumweltministerium, für die finanzielle Unterstützung zur Realisierung
dieses wegweisenden Projekts."
2

Landrat Sebastian Schuster, Rhein-Sieg-Kreis und VRS-Zweckverbandsvorsteher:
„Nicht nur als Landrat des Rhein-Sieg-Kreises, sondern auch aus VRS-Sicht bin ich
sehr froh über dieses Projekt. Auch der linksrheinische Teil des Kreises hat viele
Einwohner, die das Angebot gerne rege und viel nutzen sollen. Es ist ein toller
Beitrag für die regionale Mobilität. Dafür ist auch die Kompatibilität der
verschiedenen Systeme wichtig.“
Ralf Kalupner, CEO der nextbike GmbH:
"Das RVK e-Bike ist nun nach Köln, Bonn und Leverkusen das vierte
Fahrradverleihsystem von nextbike allein hier in der Region des Verkehrsverbundes
Rhein-Sieg - und von jenen das erste mit ausschließlich E-Bikes im Angebot.
Bestehende nextbike-Kunden sind daher auch automatisch hierfür bereits
registriert. Wir freuen uns, unsere Erfahrungen aus zahlreichen, auch
internationalen Projekten, als Betreiber des Systems hier einbringen zu können."
Dr. Rolf Schumacher, Bürgermeister der Gemeinde Alfter und Vorsitzender des
Rhein-Voreifel-Touristik e.V. (RVT):
„Mit dem RVK e-Bike lässt sich wunderbar die Rheinische Apfelroute erkunden, ein
neuer, rund 120km langer Themen-Radweg durch den gesamten linksrheinischen
Rhein-Sieg-Kreis. Durch die voll-automatischen, rund-um-die-Uhr verfügbaren EBike-Stationen direkt an den ÖPNV-Knotenpunkten können sowohl Einheimische
als auch auswärtige Gäste unsere schöne Region auf zwei Rädern erkunden - ohne
dafür mit Pkw und eigenen Rädern anreisen zu müssen.“

Ansprechpartner:
Christian Seul
Projektleiter
Regionalverkehr Köln GmbH (RVK)
Tel.: 0221 1637 - 885
E-Mail: christian.seul@rvk.de

Mareike Rauchhaus
Head of Communications
nextbike GmbH
Tel.: 0341 3089889 - 19
E-Mail: rauchhaus@nextbike.com
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