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Nach wie vor müssen wir mit großen Unsicherheiten leben in Bezug auf die kurz-, mittel- und
langfristige Zukunft. Konkrete Auslöser dafür sind die Corona-Epidemie und Sorgen um die
persönliche  Gesundheit  und  die  von  Angehörigen,  Freundinnen  und  Freunde  und  Mit-
menschen allgemein. Unmittelbar betroffen sind dann aber auch unser Alltagsleben und die
wirtschaftliche  Perspektive.  Die  Fragen  zur  Entwicklungen  des  Weltklimas  und  wie  die
Menschheit  ihre Existenz auf der Erde nachhaltig organisieren kann,  sind natürlich auch
noch nicht zufriedenstellend beantwortet.

Positiv betrachtet: Wir leben in einer sehr spannenden Zeit. 

Bei den Themen, mit  denen wir uns als VCD besonders beschäftigen, gibt es Licht und
Schatten. In dieser Ausgabe des Newsletter spielt  der Öffentliche Verkehr wieder einmal
eine  etwas  größere  Rolle,  und  wir  beleuchten  Veränderungen  bei  der  Qualität  und  im
Tarifangebot – tatsächlich sogar eindeutig positive Nachrichten wie besondere Angebote für
Abonnenten in den Sommerferien. Mit dem Thema Mobilitätsgarantie beschäftigt sich auch
der aktuelle Kommentar. Der Radverkehr wird trotzdem nicht stiefmütterlich behandelt.

Auch wenn Ferienpläne möglicherweise durchkreuzt wurden – lassen Sie sich den Sommer
nicht verderben und nutzen Sie die Möglichkeiten, zu Fuß, mit dem Fahrrad, Bus und Bahn
die nähere und weitere Umgebung zu erkunden!

Jost Schmiedel

Termine

Achtung: Aufgrund der sich häufig ändernden Rahmenbedingungen in Corona-Zeiten bitten
wir um vorherige Anmeldung zu den hier aufgeführten Treffen an jost@vcd-duesseldorf.de .

Arbeitskreis zur Düsseldorfer Radverkehrspolitik von VCD und ADFC
➢ Wann? Di., 7.07., 19 Uhr
➢ Wo? Fahrrad Info Zentrum (FIZ) des ADFC, Siemensstraße 46

Monatstreffen des VCD-Kreisverbands
➢ Wann? Di., 28.07., 17 Uhr
➢ Wo? Videokonzerenz

Monatstreffen des VCD-Kreisverbands
➢ Wann? Di., 25.08., 19 Uhr
➢ Wo? Wird noch bekannt gegeben.

Verkehrsnachrichten

Düsseldorf: Pop-up-Radweg am Rhein

Wie in anderen deutschen Städten auch gibt es in Düsseldorf nun eine Pop-up-Bike-Lane,
die vom Autoverkehr geschützt angelegt ist (also „protected“). Sie führt am Reinufer entlang
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von der Oberkasseler Brücke bis zur
Messe und Arena. Bei der offiziellen
Einweihung  war  Oberbürgermeister
Thomas  Geisel  persönlich  dabei,
ebenso wie Jaques Tilly, der die Düs-
seldorfer  Fahrradmotive  entworfen
hat,  der  neue  Leiter  des  Amtes  für
Verkehrsmanagement, Florian Reeh,
der Vorsitzende des Ordnungs- und
Verkehrsausschusses,  Martin
Volkenrath, sowie die Bezirksbürger-
meisterin Marina Spillner (auf dem von Iko Tönjes gemachten Foto von rechts nach links).

Die Spur ist politisch sehr umstritten (siehe Bericht im Mai-Newsletter) und auch aus Sicht
des Radverkehrs nicht optimal. Eine Änderung der Führung wird aktuell bereits umgesetzt.

Anlass für diese Maßnahme ist die Corona-Epidemie und der in diesem Zusammenhang
erhöhte  Platzbedarf  für  den  Radverkehr.  Deshalb  gilt  sie  nur  temporär  für  die  Zeit  der
Sommerferien und danach bis zum 31. August an Wochenenden. [JS]

Weitere Informationen:

https://de.wikipedia.org/wiki/Pop-up-Radweg 

https://rp-online.de/nrw/staedte/duesseldorf/pop-up-radweg-duesseldorf-radweg-am-
rheinufer-wird-zum-wahlkampf-thema_aid-51837257

https://rp-online.de/nrw/staedte/duesseldorf/blaulicht/duesseldorf-frontalzusammenstoss-auf-
der-cecilienallee-zwei-verletzte_aid-51875789 

Bonus für ÖPNV-Abonnenten: Freie Fahrt in den Sommerferien

In den NRW-Schulferien – also ab sofort  bis zum 11. August  – können Abonnenten der
Verkehrsverbünde in Nordrhein-Westfalen ohne weitere Zuzahlung ihre Tickets zu längeren
Fahrten nutzen.  Sie  gelten im gesamten Gebiet  des jeweiligen Verbundes (hier  also  im
VRR), und am Wochenende sogar darüber hinaus im Bundesland. [JS]

Detailliertere Informationen dazu: https://www.vrr.de/de/urlaubzuhause/   

Qualität des Schienennahverkehr im Rheinland

In der vergangenen Woche hat Nahverkehr Rheinland (NVR) verschiedene Qualitätsberichte
vorgestellt für das vergangene Jahr. [JS]

https://www.nvr.de/streckennetz-und-angebot/verkehrsqualitaet/ 

NRW-Mobilitätsgarantie: Neuerungen ab 1. Juli 2020

Die  Kunden  des  Nahverkehrs  in  Nordrhein-Westfalen  können  im  Rahmen  der
Mobilitätsgarantie  NRW  künftig  größere  Erstattungsbeträge  geltend  machen.  Diese  und
weitere  Modernisierungen  haben  die  Nahverkehrs-Gremien  auf  Landesebene  sowie  die
Verbandsversammlung des Verkehrsverbunds Rhein-Sieg (VRS) beschlossen.  Die neuen
Bestimmungen für die Mobilitätsgarantie gelten ab dem 1. Juli 2020.
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Künftig können im Rahmen der Mobilitätsgarantie bei Fahrten zwischen 5 und 20 Uhr bis zu
30 Euro pro Kunde für die Nutzung eines Taxis erstattet werden, bei Fahrten zwischen 20
und 5 Uhr bis zu 60 Euro. Weitere wichtige Neuerung: Kunden, die die Mobilitätsgarantie
NRW in Anspruch nehmen wollen, können ab 1. Juli nicht mehr nur auf Fernverkehrszüge
(hier gelten keine Erstattungs-Obergrenzen) oder Taxis, sondern auch auf Sharingangebote
(Car-,  Bike-,  E-Tretroller-Sharing,  On-Demand-Verkehr)  ausweichen.  Die Erstattungsober-
grenzen  gelten  hier  analog  zu  jenen  bei  der  Taxi-Nutzung.  Die  Umstiegszeit  auf  ein
alternatives Verkehrsmittel wird künftig auf 60 Minuten ab Inkrafttreten der Mobilitätsgarantie
(bei Verspätungen ab 20 Minuten nach fahrplanmäßiger Abfahrt) begrenzt.

Auch wenn die  neuen Regeln  bereits  ab Mitte  der  nächsten  Woche gelten  sollen,  sind
Informationen  dazu  nach  meiner  Recherche  bisher  nicht  zu  finden  auf  den  Seiten  der
Verkehrsverbünde  oder  unter  https://www.mobil.nrw/service/mobigarantie.html .  Ich  gehe
dennoch davon aus, dass die unten verlinkte Information einer PR-Agentur zutreffend ist. Mit
dem Thema befasst sich auch der aktuelle Kommentar am Ende dieses Newsletters. [JS]

https://www.lifepr.de/inaktiv/kompetenzcenter-marketing-nrw-co-verkehrsverbund-rhein-sieg-
gmbh/Zuverlaessig-ans-Ziel-mit-der-NRW-Mobilitaetsgarantie/boxid/804152 

Online-Ticket für Gelegenheitsfahrgäste: nextTicket

Unter  dem  Begriff  nextTicket  hat  der  Verkehrsverbund  Rhein-Ruhr  (VRR)  ein  neues
Testangebot  gestartet,  bei  dem die Stadtwerke Neuss und die Rheinbahn Projektpartner
sind. Wer teilnehmen will, muss sich zunächst registrieren und dann bei jeder Fahrt beim
Beginn  in  der  Smartphone-App  einchecken  und  am  Ziel  auschecken.  Der  Fahrpreis
errechnet sich aus der Luftlinie zwischen Start und Ziel. [JS]

https://www.nextticket.de/ 

Neues aus dem VCD

Kreisverband Düsseldorf/Mettmann/Neuss: Aktuelle Situation und Planungen

Am vergangenen Dienstag hat sich der Vorstand des Kreisverbandes zum ersten Mal seit
Februar wieder von Angesicht zu Angesicht getroffen – unter freiem Himmel in Ratingen-
Hösel. Für den weiteren Verlauf des Jahres haben wir dabei Folgendes verabredet:

Die nächste Jahresversammlung soll erst im Frühjahr des kommenden Jahres stattfinden.
Unter den gegenwärtigen Umständen ist leider nicht abzusehen, ob die im April ausgefallene
Versammlung noch in diesem Jahr in einem angemessenen Rahmen stattfinden könnte. Wir
hoffen  dabei  auf  das  Verständnis  unserer  Mitglieder  und  der  Aufsichtsbehörden.  Der
amtierende  Vorstand  wird  seine  Aufgabe  bis  dahin  weiter  ausüben,  ebenso  wie  die
Delegierten zur VCD-Landeskonferenz.

Unsere regelmäßigen Treffen werden nun wieder regelmäßig jeweils am 4. Dienstag eines
Monats stattfinden. Alternierend werden wir uns dazu an einem geeigneten Ort treffen oder
eine Videokonferenz einrichten, wobei diese dann jeweils bereits um 17 Uhr beginnen soll.
Wir freuen uns nach wie vor sehr über eine Beteiligung von Mitgliedern und Interessierten
auch  außerhalb  des  gewählten  Vorstands  und  des  VCD.  Wir  bitten  aber  um  vorherige
Anmeldung an jost@vcd-duesseldorf.de . [JS]
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Presseschau

Stromverbrauch in Deutschland nach wie vor im Keller

In einem Artikel  in  der Online-Ausgabe der  Frankfurter  Allgemeinen Zeitung geht  es um
aktuelle  Entwicklungen  beim  Stromverbrauch  und  bei  der  Stromerzeugung.  Auf  den
Verkehrssektor geht er leider nicht weiter ein, aber interessant ist der Artikel auch so:

https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/klima-energie-und-umwelt/stromverbrauch-in-
deutschland-nach-wie-vor-im-keller-16834292.html 

Kommentar

Heute von Jost Schmiedel zur Mobilitätsgarantie im ÖPNV

Die Kommunikation der aktuellen Änderungen im Zusammenhang mit der Mobilitätsgarantie
in NRW (siehe Bericht  unter  Verkehrsnachrichten)  ist  typisch für  dem Umgang mit  dem
Thema insgesamt.  Eigentlich  ist  allen  Beteiligten  klar,  dass  der  Zuverlässigkeit  für  viele
aktuelle und potentielle Fahrgäste eine enorme Bedeutung hat: Wie komme ich im Fall von
Störungen im Betriebsablauf halbwegs pünktlich an mein Ziel? Dies ist ja ein wesentlicher
Grund dafür, dass es so eine Mobilitätsgarantie gibt.

In der existierenden Form wird die „Garantie“ aber von den meisten Fahrgästen nicht als
solche wahrgenommen, selbst wenn sie diese vom Prinzip her kennen. Es ist einfach recht
mühsam, sich im Fall der Fälle durch die Einzelbestimmungen durchzuarbeiten und bei der
zuständigen Stelle einen Antrag einzureichen, um am Ende im Erfolgsfall 25 oder 30 Euro
erstattet zu bekommen.

Wenn man es ernst meint mit der Mobilitätsgarantie, dann muss deutlich werden, dass die
Verkehrsunternehmen und die Aufgabenträger sich um gestrandete Fahrgäste tatsächlich
kümmern wollen.  Nach Möglichkeit  sollten bei  größeren Verspätungen Ersatzangebote –
beispielsweise Schienenersatzverkehr mit Bus oder Taxi – kurzfristig bereitgestellt werden,
oder zumindest müssen konkrete Informationen geliefert werden, wie die Fahrt fortgesetzt
werden kann. Das kostet natürlich Geld, aber wenn man tatsächlich Fahrgäste halten und
gewinnen will, ist das letztlich unverzichtbar.

Service

Aktuelle Meldungen aus dem Kreisverband:   http://www.vcd.org/vorort/duesseldorf/  
Aktuelle Meldungen aus dem Bundesverband:   http://www.vcd.org/  
Mehrfach ausgezeichneter Blog Zukunft Mobilität: http://www.zukunft-mobilitaet.net/ 
Radwegparker per E-Mail (Betreff mit Straße, Hausnummer, Tatbestand) melden bei: 
verkehrsueberwachung@duesseldorf.de

Autoren: Elke Seipp [ES], Hans Jörgens [HJ], Iko Tönjes [IT], Jost Schmiedel [JS]
Newsletter anmelden oder abbestellen: Einfach informell per Mail an jost@vcd-duesseldorf.de 
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