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1. Vorwort 

Elektromobilität sowie die Veränderung der individuellen Mobilität sind Schwerpunkte im Rahmen des 

Klimaschutzes. 

 

Der Kreis Unna ist sich seiner Rolle als Vorreiter in diesen Bereichen bewusst. Ziel der Kreisverwaltung Unna 

ist es nach eigenen Möglichkeiten die Nutzung von klimafreundlichen Mobilitätsmöglichkeiten zu fördern und 

bei deren Nutzung mit gutem Besipiel voran zu gehen. 

 

Als Arbeitgeber ist es daher das Ziel der Kreisverwaltung den Mitarbeiter*innen die neuen Möglichkeiten 

klimaschonender Mobilität sowohl für dienstliche Zwecke zu ermöglichen, als auch deren Nutzung für den 

Weg zur Arbeit zu fördern und entsprechende Rahmenbedingungen zu schaffen. 

 

Der Wechsel von Fahrzeugen, die mit fossilen Brennstoffen angetrieben werden, hin zu Elektrofahrzeugen ist 

in diesem Bereich eines der Kernthemen. Hier besteht zurzeit allerdings noch das typische Henne-Ei-

Problem: Investitionen in die Ladeinfrastruktur lohnen sich für gewerbliche Anbieter in der Regel noch nicht, 

da es nicht genügend E-Autos gibt. Auf der anderen Seite werden nicht viele E-Autos verkauft, da die Lade-

infrastruktur noch nicht flächendeckend ausgebaut und überall verfügbar ist. Es ist demnach wünschenswert, 

dass auch die öffentliche Hand ihren Teil zur Förderung der Elektromobilität beiträgt und nach Möglichkeit 

Ladeinfrastruktur schafft. 

 

Neben der Förderung der Elektromobilität im Bereich des PKW ist aber auch die Veränderung im Bereich der 

Fahrradnutzung zu beachten. Auch hier findet ein Wandel vom klassischen Fahrrad hin zu vermehrter Nut-

zung von E-Bikes statt. Auch für diese ist eine Anpassung der Infrastruktur im Rahmen der Abstellmöglich-

keiten für Fahrräder erforderlich. 

 

Zusätzlich zu den beiden schon genannten Punkten ist eine Förderung der Nutzung von ÖPNV bzw. Carsha-

ring im Bereich der Individualmobilität angezeigt, um den Entwicklungen entgegenzuwirken und Verbesse-

rungen im Bereich des Klimaschutzes zu erreichen. 

 

Daher soll im Rahmen der eigenen Möglichkeiten über Anpassungen im eigenen Fuhrpark sowie der Bereit-

stellung von entsprechender Infrastruktur für die eigenen Mitarbeiter*innen Möglichkeiten und Anreize ge-

schaffen werden, sich mit dem Thema der Veränderungen in der Mobilität zu befassen und diese zu erfah-

ren. Darüber hinaus sollen Elektromobilität sowie eine Veränderung der individuellen Mobilität durch die Be-

reitstellung entsprechender Ladeinfrastruktur und Unterstützung von alternativen Mobilitätsangeboten wie 

Carsharing gefördert werden. 

 

Bereits mit Antrag vom 28.11.2018 (Drucksache 213/18) hat die Kreistagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen 

den Beschlussvorschlag zur Bereitstellung von 15.000,- € für die Realisierung einer sicheren Radabstellanla-

ge mit Ladefunktion für E-Bikes am Kreishaus Unna in den Kreistag eingebracht. In Ergänzung dieses Antra-

ges wurde beschlossen, dass vor der Freigabe der Mittel die Entwicklung eines Konzeptes für die kreiseige-

nen Immobilien vorgeschaltet werden soll. Der Antrag wurde in der Kreistagssitzung vom 04.12.2018 mehr-

heitlich beschlossen. Unter anderem diese Mittel würden für die Umsetzung der vorgeschlagenen Maßnah-

men im Bereich der Fahrradabstellanlagen verwendet werden können. 
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2. Themenfelder 

2.1 Fahrradmobilität 

In den letzten Jahren hat die Verbreitung von E-Bikes immer mehr zugenommen. Im Jahr 2017 betrug der 

Marktanteil der E-Bikes nach einer Pressemitteilung des Zweirad-Industrie-Verbandes (ZIV) vom 13.03.2018 

bereits 19% am Gesamtfahrradmarkt. Mittelfristig rechnet der ZIV mit einem jährlichen Anteil der E-Bikes am 

Gesamtfahrradmarkt von 23-25% und langfristig sogar mit bis zu 35%. 

 

Es ist ersichtlich, dass auch im Bereich des Fahrrads die E-Mobilität immer stärker in den Fokus rückt. Dies 

beinhaltet zum Einen die schon genannte verstärkte Nachfrage und Nutzung von E-Bikes. Zum Anderen ent-

steht durch diese Entwicklung aber auch eine andere Anforderung an die Fahrradinfrastruktur im Hinblick auf 

Abstell- und Lademöglichkeiten. 

 

2.2  E-Mobilität 

Es ist eine der Grundvoraussetzungen, dass eine flächendeckende Ladeinfrastruktur geschaffen wird. Die 

Ladeinfrastruktur sollte an Standorten installiert werden, an denen die Nutzer während der Ladedauer ande-

ren Aktivitäten nachgehen können. So eigenen sich beispielsweise innenstadtnahe Standorte oder Standorte 

an Einkaufszentren für Ladesäulen, da hier die Möglichkeit geboten wird, während eines Einkaufsbummels 

oder Restaurantbesuchs das E-Auto zu laden. 

 

Im Kreis Unna ist die Zahl der Fahrzeuge mit E-Kennzeichen von 184 im Jahr 2017 auf 384 in 2018 gestie-

gen. Dieser deutliche Anstieg von knapp 110 Prozent zeigt, dass die Bereitschaft zur Benutzung und An-

schaffung von E-Autos zunimmt. Nichts desto trotz ist der Anteil der E-Autos in Bezug auf die Gesamtanzahl 

der im Kreis Unna zugelassenen Fahrzeuge mit gut 1,25 % immer noch relativ gering. Aus diesem Grund ist 

es notwendig, dass in möglichst vielen Bereichen die Möglichkeit geschaffen wird, E-Autos aufzuladen. Dies 

bedeutet neben den vorgenannten Möglichkeiten auch die Ladeoption während der Arbeit. Hier wird das Auto 

in der Regel für den Hin- und Rückweg genutzt und steht während der Arbeitszeit auf dem Parkplatz. Es ist 

daher erstrebenswert diesen Zeitblock auch als Ladezeit nutzen zu können. 

 

3. Aktuelle Situation 

3.1 Dienstgebäude 

Zurzeit nutzt der Kreis insgesamt 46 Dienstgebäude. Hierunter finden sich Berufskollegs, Verwaltungsgebäu-

de und spezielle Gebäude, wie das Tierheim oder das Feuerwehrservicezentrum, aber auch einzelne Büro-

einheiten in anderen Komplexen. Diese Dienstgebäude sind sowohl angemietet als auch im Eigentum des 

Kreises.  

 

Die Dienstgebäude in denen die meisten Mitarbeiter*innen arbeiten sind  

 

 Kreishaus Unna 

 Hansastraße 4, Unna 

 Platanenallee 16, Unna 

 Parkstraße 40b, Unna 

 Bauhof/Leitstelle und Feuerwehrservicezentrum, Unna 

 Zechenstraße 49, Unna 

 Lippestraße 44-46, Unna 

 Kreishaus Lünen 
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Darüber hinaus sind in den übrigen Liegenschaften kleinere Organisationseinheiten untergebracht. 

 

3.2 Fuhrpark | ÖPNV-Tickets 

Der Kreis Unna betreibt einen allgemeinen Fuhrpark von zwölf PKW, die den Mitarbeitern für Dienstfahrten 

zur Verfügung stehen. Von diesen zwölf Fahrzeugen sind sechs Fahrzeuge elektrisch angetrieben. Bereits im 

Jahr 2016 hat der Kreis Unna mit der Inbetriebnahme des ersten Elektrofahrzeugs den Grundstein für einen 

Umstieg von Verbrennungsmotoren zu E-Autos gelegt. Im Jahr 2017 wurden dann fünf weitere Fahrzeuge 

mit Verbrennungsmotor durch E-Autos ersetzt. 

 

Zudem bietet der Kreis Unna seinen Mitarbeiter*innen die Möglichkeit sowohl Dienstfahrräder als auch 

Pedelecs für kurze Dienstfahrten zu nutzen und stellt zwei ÖPNV-Monatstickets für Dienstfahrten mit dem 

Bus oder der Bahn zur Verfügung. 

 

3.3 Ladeinfrastruktur für E-Mobilität 

An den beiden Kreishäusern in Unna und Lünen hat der Kreis bereits in Kooperation mit den jeweiligen örtli-

chen Stadtwerken eine öffentliche Ladesäule installiert und so einen Beitrag zur Förderung der Elektromobili-

tät geschaffen. 

 

Beide Kreishäuser sind in Innenstadtnähe gelegen und somit als Standort für einen öffentlichen Ladepunkt 

gut geeignet. Bei diesen Kooperationen hat der Kreis Unna die Ladesäule gekauft und der Anschluss sowie 

der Betrieb erfolgen auf Rechnung der jeweiligen örtlichen Stadtwerke. 

 

Des Weiteren wurde durch die Stadtwerke Unna auf dem Gelände der neuen Kreissporthalle an der Plata-

nenallee in Unna eine weitere öffentliche Ladesäule errichtet. 

 

Darüber hinaus hat der Kreis Unna für die Elektrofahrzeuge des allgemeinen Fuhrparks eine Ladeinfrastruk-

tur in Form von fünf Wallboxen in der Garage des Dienstgebäudes Platanenallee 16 installiert. 

 

4. Handlungsoptionen 

4.1 Radabstellmöglichkeiten für Mitarbeiter*innen 

Sowohl bei normalen Fahrrädern als auch E-Bikes sind Möglichkeiten für ein sicheres Abstellen und Ab-

schließen wichtig, um die Mitarbeiter*innen zu motivieren das Fahrrad oder E-Bike anstelle des Autos zu nut-

zen, um zur Arbeit zu kommen. 

 

Zudem ist im Falle von E-Bikes eine Möglichkeit zur Aufladung des Akkus sinnvoll, um diese Motivation wei-

ter zu steigern. Allerdings gibt es kein einheitliches Ladesystem für E-Bikes. Je nach Hersteller werden unter-

schiedliche Komponenten verbaut, was zur Folge hat, dass unterschiedliche Voraussetzungen zum Aufladen 

eines E-Bikes gegeben sein müssen. Es gibt E-Bikes mit fest verbauten sowie Modelle mit abnehmbaren Ak-

kus. Auch können die Anforderungen an die Ladegeräte in Bezug auf Steckverbindungen und Stromleistun-

gen je nach Modell unterschiedlich sein.  

 

Identisch ist bei allen E-Bikes jedoch, dass für die Stromversorgung der Ladegeräte eine haushaltsübliche 

Steckdose ausreichend ist. Es müssten somit für die Aufladung von E-Bikes lediglich Steckdosen vorhanden 
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sein und ggfls. Möglichkeiten um abnehmbare Akkus samt Ladegerät während des Ladevorgangs sicher auf-

zubewahren. 

 

4.1.1 Kreishaus, Hansastraße 4 und Platanenallee 16 in Unna 

Für die Gebäude Kreishaus Unna sowie Hansastraße 4 und Platanenalle 16 in Unna haben die Mitarbei-

ter*innen, die hier eingesetzt sind, die Möglichkeit 58 überdachte Fahrradabstellplätze zu nutzen. Diese sind 

im Kreishaus in einer Fahrradgarage mit Zugang vom Innenhof sowie im Dienstgebäude Platanenallee 16 in 

der Garage installiert. Hinzu kommen noch 24 Fahrradabstellplätze im Freien vor der Fahrradgarage im In-

nenhof des Kreishauses und der Hansastraße 4. Es stehen den Mitarbeiter*innen somit insgesamt 81 Stell-

plätze für Fahrräder zur Verfügung. 

 

Die beiden überdachten Abstellmöglichkeiten sind während der Öffnungszeiten der Gebäude frei zugänglich 

und werden durch die Hausmeister im Rahmen der Schließrunden morgens geöffnet und abends geschlos-

sen. An den beiden Standorten sind keine Möglichkeiten vorhanden bei Bedarf den Akku von E-Bikes aufzu-

laden. 

 

Im Rahmen der vorhandenen Räumlichkeiten am Kreishaus Unna sowie am Dienstgebäude Platanenallee 16 

in Unna könnten folgende Maßnahmen zur Realisierung sicherer Radabstellanlagen mit Ladefunktion für E-

Bikes umgesetzt werden: 

 

Fahrradabstellanlagen 

Es sollten sämtliche vorhandenen Fahrradabstellmöglichkeiten durch ADFC-geprüfte Fahrradabstellanlagen 

des Typs „WSM Anlehnparker 2500er Reihe XBF“ ersetzt werden, da die Möglichkeit Fahrräder, insbesonde-

re teure E-Bikes, in Abstellanlagen mit guten Anlehn- sowie Sicherungsmöglichkeiten abzustellen immer 

wichtiger wird, wenn Mitarbeiter*innen motiviert werden sollen mit dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren. Zudem 

kommt der Austausch allen Mitarbeiter*innen zu Gute, die mit dem Fahrrad zur Arbeit kommen, unabhängig 

davon ob sie ein E-Bike oder ein normales Fahrrad fahren. 

 

Voraussichtlicher Finanzbedarf: ca. 6.500,00 €  

 

Zudem ist eine Erweiterung der bestehenden Abstellmöglichkeiten in der Garage des DG Platanenallee 16 

um eine neue Fläche mit 16 zusätzlichen Stellplätzen sinnvoll, um die Reduzierung der vorhandenen Stell-

plätze auf Grund des Austauschs der Abstellmöglichkeiten gegen neue mit größerem Abstand zwischen den 

Fahrrädern aufzufangen. Hierzu bietet sich die Umfunktionierung der beiden PKW-Stellplätze in der Garage 

des DG Platanenallee 16 an, die gegenüber der schon genutzten Fahrradabstellfläche liegen. Die beiden 

Stellplätze stehen noch zur freien Verfügung (d.h. keine Nutzung durch Dienstwagen) und werden momentan 

durch den Hausbetreiber sowie Mitarbeiter*innen genutzt. 

 

Voraussichtlicher Finanzbedarf: ca. 1.600,00 € 

 

Auf diese Weise würden den Mitarbeiter*innen insgesamt wieder 82 Fahrradabstellplätze zur Verfügung ste-

hen. Allerdings ist zu beachten, dass bei den neuen Anlehnparkern die 82 Abstellplätze auf Grund des grö-

ßeren Abstandes zwischen den einzelnen Einstellmöglichkeiten auch tatsächlich vollständig genutzt werden 

können und 64 dieser Stellplätze wettergeschützt sind. 

 

Lademöglichkeiten für E-Bikes 

Es besteht die Möglichkeit Steckdosen an den Fahrradstellplätzen in der Fahrradgarage im Kreishaus (15 

Steckdosen) und an den vorhandenen Stellplätzen in der Garage des DG Platanenallee 16 (5 Steckdosen) 
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zu installieren. Zur Aufladung fest an E-Bikes verbauter Akkus können die Mitarbeiter*innen ihre Ladegräte 

an den Steckdosen anschließen.  

 

Voraussichtlicher Finanzbedarf: ca. 6.700,00 € 

 

Es wird zudem die Erlaubnis zur Aufladung abnehmbarer Akkus von E-Bikes im Büro erteilt. 

 

Sofern Mitarbeiter*innen ihre E-Bikes hier vor Ort laden müssten, wäre in dieser Konstellation allen Varianten 

von Akkus an E-Bikes Rechnung getragen. 

 

Allerdings ist es wahrscheinlich, dass die Akkus von E-Bikes in der Regel eher zu Hause geladen und das 

Ladegerät nur bei längeren Fahrradtouren und nicht auf dem Weg zur Arbeit mitgeführt wird. Insbesondere 

vor dem Hintergrund, dass selbst ältere Akkus eine Reichweite von ca. 80 Kilometern haben und neuere Ak-

kus schon weit darüber liegen, ist davon auszugehen, dass die Aufladung von Akkus in der Regel nicht zwin-

gend hier am Arbeitsplatz erfolgt / erfolgen muss.  

 

Sicherheit 

Zur Erhöhung der Sicherheit vor Diebstählen in der Fahrradgarage im Kreishaus besteht die Möglichkeit, die 

Fahrradgarage auch während der Dienstzeit verschlossen zu halten. Zutrittsberechtigte Mitarbeiter*innen hät-

ten die Möglichkeit die Garage über eine vorhandene Torsteuerung im nebenliegenden Flur zu öffnen und 

müssten diese dann über die Steuerung in der Garage wieder verschließen. Der Flur ist auch bei verschlos-

senem Kreishaus mit den Zeiterfassungskarten der Mitarbeiter*innen erreichbar. Durch diese Maßnahme 

werden die in der Fahrradgarage des Kreishauses abgestellten Räder zusätzlich vor Diebstahl geschützt. 

 

Darüber hinaus bietet die Nutzung der neuen Anlehnparker an sich schon ein erhöhtes Maß an Sicherheit, da 

die Fahrräder nunmehr ohne großen Aufwand auch mit dem Rahmen an dem Anlehnbügel angeschlossen 

werden können. 

 

Zur Erhöhung der Sicherheit vor Diebstählen kann der Zugang zur bereits bestehenden Abstellfläche im DG 

Platanenallee 16 durch einen Doppelstabmattenzaun verschlossen und mit einem Tor versehen werden, so 

dass ein Zutritt nur für Mitarbeiter*innen mit Zeiterfassungskarten möglich ist.  

 

Da für eine Öffnung über die Zeiterfassungskarten im Gegensatz zum Kreishaus jedoch keine Hardware in 

der Garage vorhanden ist, muss diese noch installiert werden. Hierfür ist die Erweiterung der vorhandenen 

Netzwerkinfrastruktur um eine zusätzliche Steuerungsbox notwendig. Ein passendes Lesegerät für die Zeiter-

fassungskarten steht zur Verfügung. 

 

Voraussichtlicher Finanzbedarf: ca. 3.800,00 € 

 

Hinweis: Grundsätzlich ist bei der Installation von Zutrittsmöglichkeiten über die Zeiterfassungskarten zu be-

achten, dass im Falle eines Austausches des Systems zur Zeiterfassung und Zutrittsteuerung zusätzliche 

Kosten zur Anpassung der Hardware anfallen können. 

 

Die neue Abstellfläche könnte analog der vorgeschlagenen Variante für die schon bestehende Abstellfläche 

für Fahrräder vollständig durch einen Doppelstabmattenzaun mit Tor abgetrennt werden, so dass der Zutritt 

nur für Mitarbeiter*innen mit Zeiterfassungskarte möglich ist. Auf diese Weise ist die Abstellfläche gegen un-

befugten Zutritt gesichert.  

 

Voraussichtlicher Finanzbedarf: ca. 2.900,00 € 
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4.1.2  andere Dienstgebäude 

Weitere Dienstgebäude, in denen jeweils mehr als 30 Mitarbeiter*innen arbeiten sind die Parkstraße 40b, die 

Zechenstraße 49 und das Feuerwehrservicezentrum/Leitstelle an der Florianstraße in Unna. Hinzu kommt 

noch das Kreishaus in Lünen. Auf Grund der Gebäudebeschaffenheit sind hier jedoch keine Möglichkeiten 

gegeben Fahrräder in Fahrradgaragen oder –kellern abzustellen. Die Abstellmöglichkeiten befinden sich im 

Außenbereich.  

 

An diesen Dienstgebäuden besteht somit leider keine Möglichkeit Ladepunkte für E-Bikes mit festinstallierten 

Akkus zu schaffen. Es wird daher vorgeschlagen an diesen Standorten die vorhandenen Fahrradabstellmög-

lichkeiten ebenfalls durch ADFC-geprüfte Fahrradabstellanlagen des Typs „WSM Anlehnparker 2500er Reihe 

XBF“ zu ersetzen, um hier die gleichen Möglichkeiten des Abstellens von Fahrrädern und E-Bikes zu bieten 

wie am Kreishaus Unna, sofern nicht bereits entsprechende Fahrradabstellmöglichkeiten vorhanden sind. 

 

Am Dienstgebäude Parkstraße 40b sind Anlehnbügel installiert, die sowohl eine gute Möglichkeit bieten, das 

Fahrrad umsturzsicher anzulehnen als auch sicher anzuschließen. Mit diesen Anlehnbügeln bietet sich für 

alle Typen von Fahrrädern und E-Bikes eine gute Abstellmöglichkeit. Eine Installation von weiteren Abstell-

möglichkeiten müsste nur in Betracht gezogen werden, sofern die vorhandenen Kapazitäten nicht mehr aus-

reichen. Hier bietet sich jedoch die Möglichkeit den Mitarbeiter*innen Fahrradabstellmöglichkeiten in dem ge-

planten Fahrradparkhaus am Bildungscampus anzubieten und so zusätzliche Abstellmöglichkeiten zu schaf-

fen. 

 

Am Dienstgebäude Zechenstraße 49 in Unna werden zurzeit 24 Stellplätze für Fahrräder der Mitarbei-

ter*innen zur Verfügung gestellt. Die Stellplätze befinden sich unter Überdachungen abseits des Gebäudes. 

Hier bietet sich ebenfalls der Austausch der vorhandenen Abstellmöglichkeiten durch ADFC-geprüfte Fahr-

radabstellanlagen des Typs „WSM Anlehnparker 2500er Reihe XBF“ an. Auf Grund des größeren Abstellab-

standes zwischen den einzelnen Einstellmöglichkeiten würde hier die Kapazität von 24 auf 16 überdachte 

Abstellplätze sinken. Um weiterhin 24 Stellplätze vorzuhalten besteht die Möglichkeit weitere Abstellanlagen 

des o.g. Typs zu installieren. Diese können jedoch nicht mehr überdacht zur Verfügung gestellt werden. 

 

Voraussichtlicher Finanzbedarf: ca. 1.200,00 €  

 

Auf dem Gelände des Kreishauses Lünen stehen momentan fünf Fahrradabstellmöglichkeiten zur Verfügung. 

Diese sind auf Grund der engen Gegebenheiten vor Ort als Einzelabstellmöglichkeiten gestaltet, die jedoch 

nicht mehr dem Stand der Technik entsprechen und lediglich die Möglichkeit bieten das Vorderrad einzu-

klemmen. 

 

Auf Grund der Voraussetzungen vor Ort können lediglich drei der vorhandenen Abstellmöglichkeiten durch 

zwei ADFC-geprüfte Fahrradabstellanlagen des Typs „WSM Anlehnparker 2500er Reihe XBF“ ersetzt wer-

den. Die Installation weiterer Fahrradabstellmöglichkeiten mit den vorgeschlagenen Abstellanlagen ist nur 

möglich, wenn hierfür ein Stellplatz für Autos umfunktioniert wird. In diesem Fall könnten noch einmal acht 

Abstellmöglichkeiten geschaffen werden. 

 

Voraussichtlicher Finanzbedarf: ca. 1.000,00 € 

 

Am Dienstgebäudekomplex Florianstraße sind zurzeit keine Fahrradständer vorhanden. Auch hier bietet sich 

die Installation der vorgenannten ADFC-geprüften Anlehnparker an. Auf Grund der Lage des Komplexes ist 



 

8 

jedoch davon auszugehen, dass hier die überwiegende Anzahl der Mitarbeiter weiterhin mit dem PKW zu Ar-

beit fährt. Daher erscheint die Installation von sechs Abstellplätzen ausreichend. 

 

Voraussichtlicher Finanzbedarf: ca. 600,00 € 

 

Darüber hinaus sollte die Erlaubnis zur Aufladung abnehmbarer Akkus von E-Bikes selbstverständlich nicht 

nur für das Kreishaus Unna sondern auch für alle anderen Dienstgebäude ausgesprochen werden. 

 

Zudem wird die sukzessive Umrüstung vorhandener Radabstellanlagen an allen anderen Dienstgebäuden 

vorgeschlagen, sofern sich diese im Verantwortungsbereich des Kreises Unna befinden. 

4.2 Fahrradparkhaus am Bildungscampus 

Im Rahmen des Projektes Bildungscampus Unna-Königsborn sollte im Rahmen eines Mobilitätskonzeptes für 

den Bereich auch der Bau eines Fahrradparkhauses geplant werden. Diese Maßnahme wurde am 

30.08.2017 im Ausschuss für Hoch- und Tiefbauangelegenheiten angekündigt. 

 

Im Oktober 2017 wurden durch den Fachbereich Bauen die Bedarfe für Fahrradstellplätze in einer abschließ-

baren Fahrradgarage bei den Schulen abgefragt. Die Berufsschulen Hansa Berufskolleg und Hellweg Be-

rufskolleg sehen keine Resonanz bei den Schülern und gehen von jeweils nicht mehr als fünf überdachten 

Plätzen aus. Das Märkische BK plant schuleigene Fahrräder anzuschaffen und meldet Bedarf für 30 abge-

schlossene Plätze an. Die Schulen der Stadt Unna haben vorerst keinen Bedarf, da hier ausreichende Ab-

stellmöglichkeiten in Fahrradkellern vorhanden sind. 

 

Für die Positionierung eines Fahrradparkhauses am Bildungscampus wird die Grundstücksfläche vor dem 

Hausmeisterhaus des Hansa BK an der Platanenallee für sehr gut geeignet gehalten. Es befindet sich ge-

genüber der neuen Kreissporthalle mit dem großen neuen Parkplatz und direkt gegenüber von den E-

Ladestationen, die die Stadtwerke Unna vor der Sporthalle eingerichtet haben. Die Lage ist zentral im Bil-

dungscampus und hat sehr günstige Wegeanbindungen. 

 

Vorerst sind 40 abgeschlossene und 80 offene, jedoch überdachte, Fahrradstellplätze geplant. Lademöglich-

keiten für E-Bikes sollen ebenfalls angeboten werden. Für die abgeschlossene Fahrradgarage ist ein elektro-

nisches Chip-Zugangssystem denkbar. Das Fahrradparkhaus müsste ggf. videoüberwacht werden. 

 

Auf Grund der Frühplanungsphase ist es jedoch noch möglich neben den Bedarfen der Schulen weitere ab-

geschlossene Fahrradstellplätze einzuplanen. Hier würden z.B. weitere Stellplätze für Mitarbeiter*innen der 

Kreisverwaltung in Frage kommen, da das Dienstgebäude Parkstraße 40b direkt an den neuen Bildungs-

campus angrenzt und somit auch den dort eingesetzten Mitarbeiter*innen die Möglichkeit gegeben werden 

könnte ihre Fahrräder und E-Bikes trocken und besser vor Diebstahl geschützt abzustellen. 

 

Es wird daher angeregt die Kapazitäten für den abgeschlossenen Abstellbereich auf 50 Stellplätze zu erhö-

hen, um für die Mitarbeiter*innen des Kreises zusätzliche Abstellmöglichkeiten zu schaffen. 

 

Der voraussichtliche Finanzbedarf für ein solches Fahrradparkhaus, mit allen erforderlichen ergänzenden 

Bautätigkeiten, belaufen sich in der Variante mit 80 offenen und 40 abgeschlossenen Stellplätzen nach 

Schätzungen des Fachbereichs Bauen auf ca.: 150.000 € - 180.000 €. 

 

Für den Betrieb und die Bewirtschaftung eines solchen Fahrradparkhauses erscheint die Kooperation mit ei-

nem externen Partner, der sich um Zutritt und ggf. vorhandene Überwachungseinrichtungen kümmert, sinn-
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voll. Hierfür würde sich beispielsweise die DasDies GmbH als Betreiber der Radstationen im Kreis Unna an-

bieten, da bereits entsprechendes Know-How vorhanden ist. 

 

Bei einer öffentlichen Nutzung des Fahrradparkhauses ist gegebenenfalls eine Fördermöglichkeit durch den 

Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL) gegeben. Die genauen Fördermodalitäten müssen aber 

bei der weiteren Planung des Fahrradparkhauses noch eruiert werden. 

 

4.3 Ladeinfrastruktur für Mitarbeiter/innen 

Zur Förderung der Nutzung von E-Fahrzeugen durch die Mitarbeiter*innen ist die Schaffung von Möglichkei-

ten zum Laden von E-Fahrzeugen am Arbeitsplatz eine wichtige Maßnahme. 

 

Diese Wichtigkeit wurde auch vom Steuergesetzgeber erkannt. Bis 2017 war das kostenlose oder verbilligte 

Aufladen von privaten Elektrofahrzeugen als lohnsteuerpflichtiger Sachbezug zu versteuern. Durch die 

Schaffung einer neuen Steuerbefreiungsvorschrift im Einkommenssteuergesetz werden nun die vom Arbeit-

geber gewährten Vorteile für das Aufladen von privaten Elektrofahrzeugen der Mitarbeiter im Betrieb steuer-

befreit. 

 

Um eine entsprechende Ausgangslage zu erhalten, bietet sich die Installation von Wallboxen an, die über 

den Hausstromanschluss versorgt werden. Diese Wallboxen bieten den Vorteil, dass sie wesentlich günstiger 

in der Anschaffung sowie Installation als große Ladesäulen sind. Es liegt ein Angebot der innogy eMobility 

Solutions GmbH für Wallboxen vor, die über RFID-Karten freigeschaltet werden können. Durch die Nutzung 

der RFID-Karten ist gewährleistet, dass nur Berechtigte die Wallbox nutzen. 

 

Die Errichtung sowie der Netzanschluss von nicht öffentlich zugänglicher Ladeinfrastruktur wird zurzeit nach 

dem Förderprogramm „Emissionsarme Mobilität“ des Landes NRW für Kreise mit 80 Prozent der förderfähi-

gen Ausgaben für Wallboxen bis zu einer maximalen Förderhöhe von 1.600,00 € pro Ladepunkt gefördert. 

Hierzu ist vor Maßnahmenbeginn ein entsprechender Förderantrag zu stellen. 

 

Eine individuelle Abrechnung der Stromkosten, die durch die Ladevorgänge der Mitarbeiter entstehen, ist mit 

den Wallboxen möglich. Die jeweiligen Nutzer*innen müssen sich über eine RFID-Karte autorisieren und auf 

diese Weise den Ladevorgang freischalten. Für die notwendige Abrechnungssoftware würden pro Wallbox 

einmalige sowie jährliche Kosten entstehen.  

 

Auf Grund der Mitarbeiterverteilung werden bei Standorten zunächst die Dienstgebäude in Betracht gezogen, 

die im Eigentum des Kreises stehen und in denen mindestens 30 Mitarbeiter*innen arbeiten, so dass hier ei-

ne ausreichende Anzahl potenzieller Nutzer vorhanden ist. 

 

Kreishaus Unna | Hansastraße 4 | Platanenallee 16 

Für die Standorte Kreishaus Unna, Hansastraße 4 und Platanenalle 16 in Unna besteht auf Grund der räum-

lichen Nähe der Liegenschaften die Möglichkeit eine Wallbox in der Garage unter dem Dienstgebäude Plata-

nenallee 16 zu installieren. Hier befindet sich auf Grund der E-Autos des allgemeinen Fuhrparks bereits eine 

entsprechende Infrastruktur, die noch um eine weitere Wallbox zur Nutzung durch die Mitarbeiter erweitert 

werden kann.  

 

Allerdings besteht auf Grund der bereits vorhandenen Wallboxen, die Problematik, dass nicht alle 6 Wallbo-

xen zeitgleich zur Ladung bereitstehen, da in diesem Fall der Hausstromanschluss nicht ausreicht.  
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Diesem Problem kann durch eine intelligente Vorrangschaltung der einzelnen Wallboxen abgeholfen werden. 

Durch diese Schaltung werden die Boxen, die sich gerade in einem Ladevorgang befinden vor den Wall-

boxen bedient, die nicht genutzt werden. Auf diese Weise ist eine entsprechende Nutzung für Mitarbei-

ter*innen möglich, da die Dienstwagen in der Regel über Nacht voll aufgeladen werden und dann tagsüber 

unterwegs sind, bzw. keinen Strom benötigen, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist. 

 

Voraussichtlicher Finanzbedarf: ca. 3.450,00 € 

 

Alternativ könnte eine Wallbox im Innenhof des Kreishauses vor dem Bauteil D installiert werden. Hier stehen 

Parkplätze vor dem Bauteil zur Verfügung, von denen einer für die Nutzer der Wallbox reserviert werden 

kann. Der Vorteil dieser Variante ist, dass der Hausanschluss noch genug Reserven hat, um ggfls. weitere 

Wallboxen zu installieren. Hinzu kommt, dass durch den Standort keine weiteren Stellplätze in der Garage 

entfallen müssten, die durch Dienstfahrzeuge genutzt werden könnten. Daher wird der Standort im Innenhof 

als sinnvoller angesehen und empfohlen. 

 

Voraussichtlicher Finanzbedarf: ca. 2.450,00 € 

 

Zudem befinden sich hier mit der Ladesäule vor dem Kreishaus Unna sowie der Ladesäule an der neuen 

Kreissporthalle an der Platanenallee weitere öffentliche Lademöglichkeiten in der unmittelbaren Umgebung, 

die auch von Mitarbeiter*innen der Kreisverwaltung genutzt werden können, um ein Elektrofahrzeug während 

der Arbeitszeit zu laden. 

 

Kreishaus Lünen 

Das Kreishaus in Lünen bietet durch die bereits installierte (öffentliche) Ladesäule ebenfalls eine Möglichkeit 

für die Mitarbeiter*innen Elektrofahrzeuge während der Arbeitszeit zu laden. Es stehen hier zwei Ladepunkte 

zur Verfügung, was die Installation einer Wallbox unnötig macht. Darüber hinaus bieten die lokalen Gege-

benheiten am Kreishaus in Lünen keine gute Möglichkeit für die Installation einer Wallbox. Zudem ist nur sehr 

begrenzter Parkraum auf dem Grundstück vorhanden, so dass die Nutzung der öffentlichen Ladesäule auch 

durch die Mitarbeiter*innen des Kreises Unna eine gute Lösung darstellt. 

 

Parkstraße 40b 

Am Dienstgebäude Parkstraße 40b in Unna besteht von den räumlichen Gegebenheiten her ebenfalls die 

Möglichkeit eine Wallbox zu installieren. Es befinden sich Stellplätze direkt am Gebäude, so dass eine Instal-

lation der Wallbox an der Außenwand des Gebäudes, direkt an einem Stellplatz erfolgen kann. 

 

Es würde in diesem Fall ebenfalls die von der innogy eMobility Solutions GmbH angebotene Wallbox in Fra-

ge kommen, um mit den RFID-Karten eine entsprechende Freischaltung zu ermöglichen und Kontrolle über 

die Nutzung der Wallbox zu haben.  

 

Voraussichtlicher Finanzbedarf: ca. 2.350,00 € 

 

Florianstraße  

Am Gebäudekomplex Florianstraße (Leitstelle, Bauhof und Feuerwehrservicezentrum) besteht ebenfalls die 

Möglichkeit eine Wallbox für die Nutzung durch die Mitarbeiter*innen zu installieren. 

 

Hier ist zu beachten, dass auf Grund der Nutzung des Erdgeschosses der Gebäude als Garagen für die Ein-

satzfahrzeuge ein Platz gewählt werden muss, der nicht im Fahr- und Rangierbereich der Einsatzfahrzeuge 

liegt. Hierfür würde sich der Platz seitlich des Gebäudes Florianstraße 3 vor dem Schlauchturm anbieten. 
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Voraussichtlicher Finanzbedarf: ca. 2.700,00 € 

 

4.4 öffentliche Ladeinfrastruktur 

Zur weiteren Förderung von Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge durch den Kreis Unna wurden die Mög-

lichkeiten der Installation von öffentlicher Ladeinfrastruktur für E-Mobilität an den Dienstgebäuden des Krei-

ses Unna betrachtet. Hierzu wurden ausschließlich die Liegenschaften im eigenen Besitz berücksichtigt, da 

sich angemietete Immobilien auf Grund der nicht unerheblichen Investitionssumme sowie der dauerhaften zu 

garantierenden öffentlichen Nutzung der Lademöglichkeiten nicht anbieten um dort Ladeinfrastruktur zu in-

stallieren. 

 

Bei der Betrachtung der eigenen Liegenschaften wurden zunächst die Nutzung der einzelnen Objekte und 

die damit verbundene Nutzer- und Besucherstruktur sowie die Lage der Objekte betrachtet. Es war sowohl 

die potentielle Anzahl an Besuchern sowie die Besucherstruktur (Autofahrer oder nicht; potentielle E-

Autofahrer) von Interesse. Darüber hinaus war die Lage der Liegenschaften ausschlaggebend, ob unabhän-

gig von der Nutzung des Gebäudes die Installation öffentlicher Ladeinfrastruktur als sinnvoll angesehen wer-

den kann. 

 

Nach der vorgenannten Betrachtungsweise haben sich folgende Dienstgebäude des Kreises Unna als weite-

re mögliche Standorte für öffentliche Ladesäulen herauskristallisiert: 

 

 Hansastraße 4, Unna 

 Platanenallee 16, Unna 

 Zentrum für Naturwissenschaften und Technologie, Unna 

 Hansa-Berufskolleg, Unna 

 Hellweg-Berufskolleg, Unna 

 Märkisches Berufskolleg, Unna 

 Parkstraße 40b, Unna 

 Lippe Berufskolleg, Lünen 

 Haus Opherdicke, Holzwickede 

 Freiherr-vom-Stein-Berufskolleg, Werne 

 

An folgenden Standorten ist eine Installation grundsätzlich möglich (Eigentum). Diese kommen aber auf 

Grund der genannten Kriterien nicht in die engere Auswahl: 

 

 Gesundheitsamtsaußenstelle Schwerte 

 Gesundheitshaus Unna 

 Friedrich-von-Bodelschwingh-Schule, Bergkamen 

 Karl-Brauckmann-Schule, Holzwickede 

 Sonnenschule, Kamen 

 Treffpunkt „Windmühle“, Fröndenberg 

 Bauhof/Leitstelle und Feuerwehrservicezentrum, Unna 

 Tierheim, Unna 

 Ökologiestation, Bergkamen 

 

Für die möglichen Standorte kommen folgende Partner für die Installation und den Betrieb von Ladesäulen in 

Frage: 
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 Liegenschaften in Unna = Stadtwerke Unna 

 Liegenschaft in Lünen = Stadtwerke Lünen 

 Liegenschaft in Bergkamen = Gemeinschaftsstadtwerke Kamen, Bönen, Bergkamen 

 Liegenschaften in Opherdicke und Werne = Innogy SE (Tochtergesellschaft RWE) 

 

Es wurde mit den jeweiligen potentiellen Partnern Kontakt aufgenommen, um eine Kooperationsmöglichkeit 

analog zu den Kooperationen bei den beiden Ladesäulen an den Kreishäusern in Unna und Lünen auszulo-

ten. 

 

Die Ergebnisse werden im Folgenden dargestellt: 

 

Liegenschaften in Unna: 

Es wurde den Stadtwerken Unna eine Übersicht über die in Betracht kommenden Liegenschaften zur Verfü-

gung gestellt und um Prüfung einer Kooperation gebeten. 

 

Die Stadtwerke Unna teilen mit, dass einen bedarfsgerechten Auf- und Ausbau von Ladeinfrastruktur für 

Elektrofahrzeugen in Unna als Ziel gesetzt haben. Als Ergebnis wurde durch die Stadtwerke Unna an der 

neuen Kreissporthalle (Platanenallee 20) in Unna auf eigene Kosten eine Ladesäule für Elektroautos instal-

liert. Hierzu hat der Kreis Unna die Stellplätze zur Verfügung gestellt und die Stadtwerke die Installation und 

den Betrieb der Ladesäule übernommen.  

 

Die Stadtwerke Unna teilen jedoch mit, dass sie an, über diesen einen Standort hinausgehenden, Installatio-

nen von Ladesäulen in dem vorgenannten Kooperationsmodell nicht interessiert sind. 

 

Grundsätzlich verweisen die Stadtwerke Unna jedoch darauf, dass ein idealer Standort für eine E-Ladesäule 

dort ist, wo man gerne eine Stunde oder mehr Zeit verbringt. Daher sei nicht jede Ladesäule eine sinnvolle 

Investition und in den meisten Fällen nur unter Marketinggesichtspunkten zu rechtfertigen. In diesem Zu-

sammenhang verweisen die Stadtwerke neben den Installationskosten auch auf die laufenden jährlichen 

Kosten für Betrieb und Wartung.  

 

Nach der Installation der öffentlichen Ladesäule an der neuen Kreissporthalle an der Platanenallee in Unna 

durch die Stadtwerke Unna, sollte auf Grund der räumlichen Nähe zu den weiteren potentiellen Standorten 

an den Berufskollegs, dem Dienstgebäude Parkstraße 40b und zu der bereits vor dem Kreishaus Unna vor-

handenen Ladesäule sowie der Einschätzung der Stadtwerke Unna davon abgesehen werden an den 

Dienstgebäuden in Unna weitere Ladesäulen zu installieren. 

 

Liegenschaft in Lünen: 

Die Stadtwerke Lünen haben sich bereit erklärt, eine Ladesäule am Lippe Berufskolleg zu betreiben. Aller-

dings haben sie zur Bedingung gemacht, dass, entgegen der ersten Kooperation am Kreishaus Lünen, der 

Kreis Unna die kompletten Kosten für den Erwerb und die Installation der Säule übernimmt. Zudem wird vo-

rausgesetzt, dass eine Ladesäule der Firma EBG Compleo GmbH erworben wird, da sich die Stadtwerke Lü-

nen für eine Verwendung dieser Säulen entschieden haben und auch nur diese Ladesäulen betreiben und 

abrechnen können. 

 

Voraussichtlicher Finanzbedarf: ca. 13.100,00 € 

 

Grundsätzlich haben die Stadtwerke Lünen jedoch andere Standorte für die eigenen Ladesäulen als lohnen-

dere Plätze ausgemacht. 
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Der Standort Lippe-Berufskolleg würde auf Grund der Lage vornehmlich den Lehrern sowie Schülern des Be-

rufskollegs zur Verfügung stehen. Eine innenstadtnahe Lage ist nicht gegeben. Zusätzlich könnte der Lade-

punkt noch von Anwohnern aus dem benachbarten Wohngebiet genutzt werden. Eine Nutzung im Rahmen 

von Stadtbummeln oder Restaurantbesuchen erscheint angesichts der Lage eher unwahrscheinlich. 

 

Liegenschaften in Opherdicke: 

In Opherdicke bietet sich Haus Opherdicke als potentieller Standort für die Errichtung einer Ladesäule an. 

Auf Grund der gezeigten Kunstausstellung der Stabsstelle Kultur sowie der Möglichkeit neben dem Park 

auch im Bistro des Hauses Opherdicke zu verweilen finden sich regelmäßig Besucher auf Haus Opherdicke 

ein. Diesen würde mit der Installation einer Ladesäule die Möglichkeit geboten auch an diesem Ort ein Elekt-

rofahrzeug zu laden. 

 

Allerdings teilte die Innogy GmbH mit, dass sie als Grundversorger an der Installation sowie dem Betrieb ei-

ner Ladesäule für Elektrofahrzeuge kein Interesse habe und der Kreis Unna sich gerne durch andere Unter-

nehmen (z.B. die Stadtwerke Unna) die Errichtung einer Ladesäule anbieten lassen und diese dann auch mit 

der Umsetzung beauftragen könne. 

 

Auf Grund des „fremden“ Versorgungsgebietes wurden die Stadtwerke Unna, die GSW Kamen, Bönen und 

Bergkamen sowie die Stadtwerke Lünen angefragt, ob sich eines der Unternehmen vorstellen können hier in 

Kooperation mit dem Kreis Unna eine Ladesäule zu betreiben. Es haben jedoch alle angefragten Stadtwerke 

mitgeteilt, dass sie für eine Ladesäulenerrichtung in Kooperation nicht zur Verfügung stünden. 

 

Sofern an Haus Opherdicke eine Ladesäule installiert werden soll, müsste der Kreis Unna diese somit in Ei-

genregie betreiben und die Installationskosten tragen. 

 

Für die Installation einer Ladesäule sind neben der eigentlichen Säule noch ein Netzanschluss an das öffent-

liche Stromnetz sowie die Anschlussarbeiten notwendig.  

 

Zusätzlich entstehen noch Kosten für die Pflasterung der Stellplätze sowie für die Beschilderung.  

 

Voraussichtlicher einmaliger Finanzbedarf: ca.11.600,00 € 

 

Allerdings müsste der Kreis Unna in diesem Fall auch den Betrieb der Ladesäule selbst übernehmen. Hierfür 

sind die Kosten für das Abrechnungssystem eOperate der Fa. innogy in Höhe sowie die die eigenen Perso-

nalkosten für die Abrechnung hinzuzurechnen. Zudem fallen noch Wartungskosten an. 

 

Voraussichtlicher jährlicher Finanzbedarf: ca. 1.100,00 € 

 

Liegenschaft in Werne: 

Das Freiherr-vom-Stein-Berufskolleg in Werne verbindet sowohl eine innenstadtnahe Lage als auch eine Be-

sucher-/Benutzerstruktur (Lehrer und Schüler mit PKW), die grundsätzlich als potenzielle E-Autofahrer in 

Frage kommt. 

 

Allerdings ist auch im Bereich der Stadt Werne die Innogy GmbH als Grundversorger tätig und somit potenti-

eller Kooperationspartner für die Errichtung einer Ladesäule. Wie jedoch bereits für die Liegenschaft Haus 

Opherdicke ausgeführt, hat die Innogy GmbH kein Interesse an der Aufstellung und dem Betrieb von Ladeinf-

rastruktur. Aus diesem Grund wäre es auch in Werne erforderlich, dass der Kreis den Betrieb einer Ladesäu-

le in Eigenregie übernimmt, da sich kein ein anderer Kooperationspartner für die Aufstellung und den Betrieb 

einer Ladesäule findet. 
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Der Kreis Unna müsste somit auch an diesem Standort eine Ladesäule in Eigenregie installieren und bertei-

ben. 

 

Für die Installation einer Ladesäule sind neben der eigentlichen Säule noch ein Netzanschluss an das öffent-

liche Stromnetz sowie die Anschlussarbeiten notwendig.  

 

Zusätzlich entstehen noch Kosten für die Markierung der Stellplätze sowie für die Beschilderung.  

 

Voraussichtlicher einmaliger Finanzbedarf: ca.10.100,00 € 

 

Allerdings müsste der Kreis Unna auch in diesem Fall den Betrieb der Ladesäule selbst übernehmen. Hierfür 

sind die Kosten für das Abrechnungssystem eOperate der Fa. innogy in Höhe sowie die die eigenen Perso-

nalkosten für die Abrechnung hinzuzurechnen. Zudem fallen noch Wartungskosten an. 

 

Voraussichtlicher jährlicher Finanzbedarf: ca. 1.100,00 € 

 

Die Errichtung sowie der Netzanschluss von öffentlich zugänglicher Ladeinfrastruktur wird zurzeit nach der 

Förderrichtlinie Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge in Deutschland des Bundesministeriums für Verkehr 

und digitale Infrastruktur mit 40 Prozent der förderfähigen Ausgaben bis zu einer maximalen Förderhöhe von 

2.500,00 € pro Ladepunkt sowie der Netzanschluss mit gleicher Quote bis maximal 5.000,00 € gefördert. 

Hierzu ist vor Maßnahmenbeginn ein entsprechender Förderantrag zu stellen. 

 

4.5 E-Carsharing 

Ein weiterer Baustein bei der Umstellung der individuellen Mobilität sollte Carsharing sein.  

 

Durch die Ausweitung von Carsharingangeboten soll die Möglichkeit geboten werden, auf ein eigenes Auto 

zu verzichten und bewusst nur dann ein Auto zu benutzen, wenn dies tatsächlich notwendig ist und ansons-

ten vermehrt auf andere Verkehrsmittel wie den ÖPNV oder das Fahrrad zurückzugreifen. 

 

Durch die Unterstützung einer Carsharing-Station am Kreishaus Unna könnte der Kreis Unna auch in diesem 

Feld einen Beitrag leisten. 

 

Diese Unterstützung würde bedeuten, dass der Kreis Unna im Rahmen der Fuhrparkbewirtschaftung auf die 

Möglichkeit ein Carsharing-Fahrzeug zu nutzen zurückgreift. Dieses Carsharing-Fahrzeug müsste aber auf 

Grund der Nutzbarkeit am Kreishaus Unna stationiert sein und auch für die Dauer des Dienstbetriebes zur 

Verfügung stehen. 

 

Daher wäre die Option einer festen Nutzungsdauer durch den Kreis im Rahmen der Kernarbeitszeiten und 

freien Verfügbarkeit des Fahrzeugs zu allen anderen Zeiten ein guter Kompromiss, um eine Carsharinstation 

am Kreishaus zu implementieren und mit dem Kreis Unna als Ankermieter eine Rentabilität der Station für 

den Betreiber zu erreichen, so dass dieses Angebot dauerhaft zur Verfügung gestellt werden kann. 

 

Auf Grund der Lage des Kreishauses könnte der Kreis Unna hier gemeinsam mit der Verkehrsgesellschaft 

Kreis Unna mbH (VKU) ein solches Angebot in die Tat umsetzen. Die VKU ist in diesem Fall als Partner prä-

destiniert, da sie im Rahmen des Projektes „FUN - Flexibel unterwegs im Kreis Unna“ gemeinsam mit der 

Stabsstelle Planung und Mobilität an der Umsetzung von Mobilstationen arbeitet. Diese Stationen beinhalten 

die Vernetzung von ÖPNV, Rad sowie Carsharing und die Haltestelle Kreishaus Unna wurde als ein geeigne-
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ter Standort definiert, so dass hier eine Synergie zwischen der Umsetzung des Projekts „FUN“ und der 

Fuhrparkbewirtschaftung entsteht. 

 

Ein weiterer Vorteil dieses Modells ist, dass die VKU ein E-Auto als Carsharing-Fahrzeug zur Verfügung stel-

len würde. In diesem Fall könnte das Fahrzeug zunächst einen Stallplatz an der Ladesäule vor dem Kreis-

haus als Standort bekommen. Die Installation einer neuen Ladesäule durch die Stadtwerke Unna und / oder 

die VKU für den Betrieb des E-Carsharingfahrzeugs ist jedoch notwendig, um den öffentlichen Ladepunkt vor 

dem Kreishaus nicht zu blockieren. 

 

Fahrtwind-Carsharing bietet dem Kreis Unna die Möglichkeit einen Renault ZOE mit Elektroantrieb als Car-

sharing-Fahrzeug zu nutzen. Es würde dem Kreis Unna während der Dienstzeiten exklusiv zur Verfügung 

gestellt und im Anschluss zur Buchung für die Allgemeinheit freigegeben. 

 

Voraussichtlicher jährlicher Finanzbedarf: 4.800,00 € 

 

Verglichen mit den Leasingkosten von Elektrofahrzeugen des allgemeinen Fuhrparks ist dies eine etwas teu-

rere Variante. Dieser Preisunterschied erscheint jedoch auf Grund der Tatsache, dass hierdurch eine 

Carsahring-Station implementiert und Carsharing als Baustein einer umweltfreundlicheren Individualmobilität 

gefördert wird, gerechtfertigt. Zudem ist zu beachten, dass in dieser Rate ebenfalls alle laufenden Kosten 

(z.B. Strom, Versicherung, etc.) für das Fahrzeug enthalten sind. 

 
 

5.  Übersicht der Optionen inkl. Kosten 

Zur Förderung einer umweltfreundlicheren individuellen Mobilität hat der Kreis Unna mehrere Handlungsopti-

onen, die in diesem Konzept aufgezeigt wurden. In der nachstehenden Tabelle werden die einzelnen Mög-

lichkeiten noch einmal kurz mit dem voraussichtlich entstehenden Finanzbedarf sowie dem voraussichtlich 

möglichen Umsetzungszeitpunkt und ggf. vorhandener Förderfähigkeit dargestellt. 
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lfd. 
Nr. 

Maßnahme 
voraussichtlicher 

Finanzbedarf 

voraus-
sichtliche 
Umsetzung 

Förder-
fähigkeit 

1 
Austausch der Fahrradabstellanlagen Kreis-
haus Unna / DG Platanenallee 16 / Hansa-
straße 4 

ca. 6.500,00 € 2019 nein 

2 
Schaffung neuer Fahrradabstellanlagen am 
DG Platenallee 16 

ca. 1.600,00 €  2019 nein 

3 
Sicherung der Fahrradabstellanlagen Kreis-
haus Unna  

0 € 2019 nein 

4 
Sicherung der bestehenden Fahrradabstellan-
lagen DG Platanenallee 16  

ca. 3.800,00 €  2019 nein 

5 
Sicherung der neuen Fahrradabstellanlagen 
DG Platanenallee 16 

ca. 2.900,00 €  2019 nein 

6 
Lademöglichkeiten für E-Bikes am Kreishaus 
Unna und DG Platanenallee 16 

ca. 6.700,00 €  2019 nein 

7 
Austausch der Fahrradabstellanlagen  
am DG Zechenstraße 49 

ca. 1.200,00 €  2019 nein 

8 
Ersatz der Fahrradabstellanlagen  
am Kreishaus Lünen 

ca. 200,00 €  2019 nein 

9 
Schaffung neuer Fahrradabstellanlagen  
am Kreishaus Lünen 

ca. 800,00 €  2019 nein 

10 
Neuinstallation von Fahrradabstellanlagen  
am DG Florianstraße 3/5 

ca. 600,00 € 2019 nein 

11 
Neubau eines Fahrradparkhauses auf dem 
Bildungscampus Unna 

ca. 180.000,00 € 2020 / 2021 ja
1
 

12 
E-Ladeinfrastruktur für Mitarbeiter*innen  
am Kreishaus Unna 

ca. 2.450,00 € 2019 / 2020 ja 

13 
E-Ladeinfrastruktur für Mitarbeiter*innen  
am DG Parkstraße 40b 

ca. 2.350,00 € 2019 / 2020 ja 

14 
E-Ladeinfrastruktur für Mitarbeiter*innen  
am DG Florianstraße 3/5 

ca. 2.700,00 € 2019 / 2020 ja 

15 öffentliche Ladeinfrastruktur in Lünen ca. 13.100,00 € 2019 / 2020 ja 

16 öffentliche Ladeinfrastruktur in Opherdicke 
ca. 11.600,00 € + 

jährlich ca. 1.100,00 € 
2019 / 2020 ja 

17 öffentliche Ladeinfrastruktur in Werne 
ca. 10.100,00 € + 

jährlich ca. 1.100,00 € 
2019/2020 ja 

18 Carsharing am Kreishaus Unna jährlich 4.800,00 €  2019 nein 

 

voraussichtlicher einmaliger Finanzbedarf für alle Handlungsoptionen ca. 246.600,00 € 

voraussichtlicher einmaliger Finanzbedarf ohne Fahrradparkhaus (Nr.11) ca. 66.600,00 € 

voraussichtlicher jährlicher Finanzbedarf für alle Handlungsoptionen ca. 7.000,00 € 

 

                                                      
1
 bei öffentlicher Nutzung des Fahrradparkhauses ggfls. durch NWL gem. § 12 bzw. 13 ÖPNV-G möglich 


