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 Ungewöhnlicher Vorschlag ans Rathaus

Familienvater aus Remscheid will Auto gegen
Lastenrad tauschen
13. Juli 2021 um 16:45 Uhr 

Remscheid.  Christoph Weißner hat sich ans Rathaus gewandt. Sein ungewöhnlicher

Vorschlag: „Ich melde mein Auto ab, wenn sich die Stadt am Kauf eines E-Lastenrads

beteiligt.“ Die Idee wird in die Remscheider Nachhaltigkeitsstrategie integriert.

Von Anna Mazzalupi

Einfach machen – das dachte sich Christoph Weißner. Der 36-Jährige ist passionierter

Radfahrer und hat sich in einem Brief mit einer ungewöhnlichen Idee an Remscheids

Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz gewandt: „Ich melde mein Auto ab, wenn sich die

Stadt am Kauf eines E-Lastenrads beteiligt.“ Auf den Brief folgte eine Einladung ins Rathaus

für ein Gespräch mit dem OB sowie Barbara Reul-Nocke, Dezernentin für den Fachbereich

Ordnung, Sicherheit und Recht. Das Ergebnis: Weißners Idee wird als eine Maßnahme in die

Nachhaltigkeitsstrategie der Stadt integriert, die derzeit in Reul-Nockes Fachdezernat

erstellt wird.
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| Lesedauer: 4 Minuten

Familienvater Christoph Weißner ist leidenschaftlicher Radfahrer. Foto: Jürgen Moll

https://rp-online.de/thema/burkhard-mast-weisz/
https://rp-online.de/nrw/
https://rp-online.de/nrw/staedte/
https://rp-online.de/nrw/staedte/remscheid/
https://rp-online.de/imgs/32/1/1/0/4/8/2/4/4/9/tok_a7c3f21a41375927bff97ecaa5e896a1/w1085_h1200_x389_y314_RP_Christoph_Weissner01-fd8f791a890eef5f.jpg
https://rp-online.de/


14.7.2021 E-Mobilität in Remscheid: Tausche Auto gegen Lastenrad

https://rp-online.de/nrw/staedte/remscheid/e-mobilitaet-in-remscheid-tausche-auto-gegen-lastenrad_aid-61213289 2/3

Damit hätte der zweifache Familienvater nie gerechnet. „Ich konnte aktiv an der

Kommunalpolitik teilnehmen. Die beiden waren sehr motiviert, haben mich ernst

genommen“, berichtet er begeistert. Zusammen sei der Gedanke weitergesponnen worden.

„Wir finden die Idee sehr gut“, betont Barbara Reul-Nocke auf Nachfrage der Redaktion.

Viele Bürger hätten zusätzlich zur großen Familienkutsche einen kleineren Zweitwagen, der

dadurch von Remscheids Straßen verschwinde.

INFO

platzsparend, lärmarm und emissionsfrei

Die Nachhaltigkeitsstrategie wird in Zusammenarbeit mit den städtischen Töchtern

erarbeitet. Sie soll regeln, wie etwa Co2-Emmissionen durch Dienstreisen kompensiert

werden können. Der Plan ist, dass der Remscheider Rat im November 2021 das Konzept

verabschiedet.

Vorteile Lastenräder sind ein platzsparendes, lärmarmes und emissionsfreies

Verkehrsmittel und werden immer beliebter.

Bis zum möglichen Beschluss und zur Umsetzung des Förderprogramms wird Weißner, der

an der Grenze zu Wuppertal-Ronsdorf wohnt, aber wohl nicht mehr warten. Der Sport- und

Englischlehrer legt schon seit etwa vier Jahren mit seinem E-Bike den täglichen Arbeitsweg

zur Alexander-Coppel-Gesamtschule in Solingen zurück. Für Regentage hat er sich eine gute

Ausrüstung zugelegt. Mindestens 30 Kilometer kommen so pro Tag zusammen. Noch mehr

werden es, wenn er seinen Sohn Frederick (3) oder Tochter Pauline (1) aus der Kita abholt.

Allerdings sei der Sicherheitsfaktor mit dem auf dem Gepäckträger montierten Fahrradsitz

nicht so hoch wie bei einem Lastenrad, betont er.

Den Familienwagen nutzt seine Frau für den Arbeitsweg nach Düsseldorf. Seinen Wagen,

einen Golf, benötigt er nur, wenn er beide Kinder fahren muss. Das ist zweimal die Woche.

Die restliche Zeit steht der Zweitwagen ungenutzt vor der Haustür. Die zwei Autofahrten soll

in naher Zukunft das Lastenrad ersetzen. Die ersten Modelle hat Weißner schon getestet.

Das neue Gefährt soll nicht nur gut zu bedienen sein, sondern auch die nötige Sicherheit

und genügend Platz für die Kids bieten.

https://rp-online.de/thema/duesseldorf/
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Die finanzielle Ersparnis und der Bewegungsfaktor seien zwar gute Gründe, aber nicht sein

Hauptmotiv für den Wechsel: „Ich habe einfach Spaß am Radfahren und man nimmt die

Natur viel näher und besser wahr“, erklärt er. Auch bei den Fahrten mit Frederick merke er,

wie aufmerksam sein Sohn sei.

Doch die umweltfreundlichen Verkehrsmittel sind teuer in der Anschaffung. Ein günstiges E-

Lastenrad beginnt bei etwa 5000 Euro. „Es kann nicht sein, dass es teurer als ein Auto ist“,

betont der Remscheider. Anders, als für Unternehmen, gibt es für Privatpersonen jedoch

keine Förderung von Bund oder Land bei der Anschaffung. „Bei einem E-Auto allerdings

schon“, kritisiert der Lehrer.

Angeregt durch das Düsseldorfer Modell, ergriff er die Initiative für seinen Brief im Juni. Der

dortige Rat hatte im April 2021 ein Förderprogramm verabschiedet, wonach die Kommune

unter anderem Privatpersonen bei der Anschaffung eines Lastenrads mit bis zu 50 Prozent,

maximal mit 2500 Euro, unterstützt. So ähnlich, dachte Christoph Weißner, könnte es auch

in der Seestadt auf dem Berge funktionieren. Bedingung für die Förderung ist hier, dass das

Auto dauerhaft abgemeldet wird.

Remscheid habe im Gegensatz zu Düsseldorf jedoch keine zwei Millionen Euro aus den

Haushaltsmitteln für die Nachhaltigkeitsstrategie übrig, sagt Barbara Reul-Nocke. Für die

Finanzierung des Tauschprojekts gibt es deshalb eine andere Idee: Sponsoren. Genaue

Details wollte die Dezernentin allerdings nicht nennen, da diese derzeit noch ausgearbeitet

werden.

Die Entscheidung, auf ein Lastenfahrrad umzusteigen, kann dieser Mann ja für sich
entscheiden.  
Aber bitte nicht auf Kosten der Steuerzahler
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