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Ausgangssituation 
 
Ländliche Regionen zukunftsfähig zu gestalten ist eine zentrale Herausforderung für die kommenden 

Jahre. Bereits heute prägen den ländlichen Raum eine geringe Bevölkerungsdichte, disperse Siedlungs-

strukturen, große Entfernungen zwischen den Standorten für Wohnen, Arbeit und Versorgung sowie ein 

eingeschränktes ÖPNV-Angebot. Die Sicherstellung der Mobilität der Bürgerinnen und Bürger, insbeson-

dere die Anbindung an die Metropolregion Rhein-Main, ist dabei ein zentrales Handlungsfeld – auch in 

der Region SPESSARTregional.  

Da insgesamt im Main-Kinzig-Kreis Kreis (MKK) eine Arbeitsplatzunterdeckung vorliegt, sind viele Be-

wohner darauf angewiesen, zwischen Wohn- und Arbeitsort zu pendeln. Dabei nutzen viele Pendler den 

eigenen Pkw. Ein Hindernis ist unter anderem die Kinzigtalbahn, die den MKK als zentrale Ost-West-

Verbindung erschließt und die Region direkt mit dem Ballungszentrum Frankfurt am Main verbindet: Sie 

ist chronisch überlastet und dadurch unzuverlässig hinsichtlich der Anschlüsse an die weiterführenden 

Verkehre in die Fläche. Andererseits sind aufgrund der dispersen Verteilung der Arbeitsplatzstandorte im 

Ballungsraum ohnehin zeitlich attraktive Verbindungen mit maximal einem Umstieg oft nicht zu realisie-

ren.  

Es gilt also, bestehende Verkehrsangebote – und damit insbesondere die bestehenden, aber mit häufig 

nur einer Person besetzten Pkw-Fahrten – besser zu nutzen, geeignete ergänzende Angebote zu entwi-

ckeln und diese miteinander zu verknüpfen. Damit kann die Teilnahme der Einwohner ländlicher Räume 

am gesellschaftlichen Leben, der Zugang zu Arbeitsplätzen sowie zu zentralen Dienstleistungen der tägli-

chen Versorgung oder des Gesundheitswesens nicht nur gewährleistet, sondern auch verbessert werden. 

Durch eine Erhöhung der Attraktivität der Region SPESSARTregional für Pendler besteht die Chance, die 

demografische Entwicklung mittelfristig positiv zu beeinflussen. 

 

Projektziel 
 
Ziel dieses Projektes ist es daher, durch das Bündeln von Fahrten des motorisierten Individualverkehrs 

sowie der Vernetzung dessen mit öffentlichen Mobilitätsangeboten, der Infrastruktur für Nahmobilität so-

wie ergänzenden, mobilitätsaffinen Nutzungen verbesserte Bedingungen für Pendler schaffen. So können 

auf der einen Seite die Kosten für die Pendler gesenkt, aber auch die CO2-Abgase reduziert werden, da 

durch die Bündelung weniger Autos täglich unterwegs sind. Dies hat den Effekt, dass die Orte der Region 

SPESSARTregional für Berufstätige attraktiv bleiben und im besten Fall dies sogar dafür sorgt, dass sich 

Berufstätige hier ansiedeln.   

Konkret soll daher unter dem Sammelbegriff „Meet & Ride“ ein Umsetzungskonzept für Mobilitätsstatio-

nen erarbeitet werden, die für das Gebiet von SPESSARTregional und damit auch grundsätzlich für den 

ländlichen Raum geeignet sind. Diese dienen vorrangig der Verknüpfung vorhandener und ggf. ergän-

zender Mobilitätsangebote. So sollen insbesondere bestehende Park-and-Ride- (P+R) und Parken-und-

Mitnehmen- (P+M) Flächen weiterentwickelt sowie geeignete Flächen dafür etabliert werden. Dazu ist 

jeweils die Flächenverfügbarkeit zu prüfen.  
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Die Knotenpunkte sollen so weit wie möglich bestehende Infrastruktur, auch in Kooperation mit Dritten 

nutzen. Neben der Anbindung durch den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) ist darüber hinaus die 

Kombination mit Fahrradabstellanlagen, Fußgängerinfrastruktur und komplementären Nutzungen wie 

Einkaufsmöglichkeiten, aber perspektivisch auch diverse Leihangebote denkbar. Für mindestens zwei 

Stationen soll eine Vorentwurfsplanung erfolgen, wobei jeweils eine perspektivische Entwicklung und 

schrittweise Ergänzung der Stationen mit weiteren Angeboten berücksichtigt werden soll. 

Das Konzept orientiert sich an den spezifischen strukturellen Gegebenheiten des Main-Kinzig-Kreises 

bzw. SPESSARTregional und wird gemeinsam mit der KVG Main-Kinzig und der ivm im Sinne einer fach-

lichen Unterstützung durchgeführt. Das Umsetzungskonzept soll an ein externes Fachbüro vergeben 

werden. Es geht neben der Ausstattung, Gestaltung und Hierarchisierung auch auf mögliche Betreiber, 

Finanzierungs- und Fördermodelle ein. Zudem finden die Ergebnisse Eingang in die Fortschreibung des 

Nahverkehrsplans der KVG Main-Kinzig.  

 

Projektbeschreibung 
 
Ziel ist das Erarbeiten eines Umsetzungskonzepts für ein abgestimmtes Netz aus Mobilitätsstationen für 

den ländlichen Raum in der Region SPESSARTregional. Hierfür wurden mit einer Abfrage bei den Kom-

munen, einer Mobilitätsbefragung und zahlreichen Recherchen und Auswertungen umfangreiche Vorar-

beiten im Zusammenwirken der ivm, der KVG und SPESSARTregional geleistet. 

 

Meet & Ride - Mobilitätsstationen 

 

Was sind Mobilitätsstationen? 

Mobilitätsstationen sind eine Weiterentwicklung des Ansatzes verknüpfter Mobilität, wie beispielsweise 

P+R- oder B+R-Anlagen, zur Förderung inter- bzw. multimodalen Verkehrsverhaltens. Dies erfordert 

zwangsläufig Knoten oder Schnittstellen, an denen diese Wegeketten verknüpft und Umstiege ermöglicht 

werden. Die zentralen Merkmale einer Mobilitätsstation sind demnach das sichtbare Bündeln und Ver-

knüpfen von Verkehrsmitteln in direkter räumlicher Nähe. Für die Region SPESSARTregional steht die 

Verknüpfung von Fahrten privater PKW zur Bildung von Fahrgemeinschaften wie auch die Verknüpfung 

zu den ÖPNV-Verkehren zunächst im Vordergrund.  

 

Warum Mobilitätsstationen? 

Durch ein umfassendes Angebot an Mobilitätsangeboten und der Möglichkeit der Kombination mehrerer 

dieser Angebote für eine Wegstrecke, stellen Mobilitätsstationen eine attraktive Alternative zur alleinigen 

Nutzung des privaten Pkws dar, verringern so die Abhängigkeit von diesem und sichern die Mobilität im 

ländlichen Raum. Insbesondere für Pendler sollen im Zuge dessen geeignete Flächen als Knoten für 

Fahrgemeinschaften sowie zur Verknüpfung mit weiteren Mobilitätsangeboten geschaffen werden, ent-

weder unter Nutzung bestehender Infrastrukturen oder durch Neuanlage. Gegenwärtig  gibt es zwar be-

reits ein gutes Angebot an P+R-Anlagen an den Bahnhöfen der Kinzigtalbahn und damit der Möglichkeit, 

vom PKW auf den ÖPNV zu wechseln. Entsprechende Flächen für Fahrgemeinschaften fehlen allerdings 

bis auf wenige Ausnahmen. Der Bedarf an P+M-Flächen lässt sich derzeit leicht am „wilden Parken“ in 

Nähe der Autobahnanschlüssen sowie vereinzelt auch in den Ortskernen wie bspw. in Bad Soden-

Salmünster oder Jossgrund-Burgjoß erkennen.  
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Ausstattung von Mobilitätsstationen  

Durch die große Heterogenität der Standorte und damit verbundenen Aufgaben lassen sich keine einheit-

lichen Mindestanforderungen an die Ausstattung einer Mobilitätsstation festlegen. Grundsätzlich kann die 

Ausstattung einer Mobilitätsstation folgende Verkehrsangebote umfassen: 

 

 Treffpunkte für Fahrgemeinschaften (P+M) 

 Straßen- und schienengebundener ÖPNV 

 Fahrradabstellanlagen  

 Pedelec- und Fahrradverleihsysteme 

 (e)CarSharing-Fahrzeuge 

 Ladeinfrastruktur für elektrifizierte Verkehrsmittel wie PKW oder Pedelec  

 Haltepunkte für Fernbusse  

 Haltepunkte für Taxiverkehr 

 Anbindung an die Fuß- und Fahrradinfrastruktur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neben der Verknüpfung unterschiedlicher Verkehrsangebote können Serviceangebote, Elemente der 

Aufenthaltsqualität, des Informationsangebotes sowie zukunftsweisende Technologien wie Elektromobili-

tät oder die regenerative Energiegewinnung integriert werden. Insbesondere dem Bereich der Servicean-

gebote soll bei der Konzipierung Rechnung getragen werden. So ist zu prüfen, inwieweit Mobilitätsstatio-

nen in unmittelbarer Nähe zu Infrastrukturen der Nahversorgung wie beispielsweise ein Bäcker, Metzger 

oder Kiosk bis kleiner Lebensmitteleinzelhandel sowie eine Post- bzw. Packstationen oder Geldautomat 

etabliert werden können. Auch eine Verknüpfung von Logistikverkehren mit dem ÖPNV und den entspre-

chenden Post- bzw. Packstationen soll daher mitgedacht werden. So kann die Gütermitnahmen von Pa-

ket- oder Warensendungen mittels des Linienbusverkehrs allgemein eine Verbesserung der Nahversor-

gung erreichen und damit insgesamt die Lebensqualität steigern. Auch trägt dies zur Generierung weite-

rer Deckungsbeiträge im Nahverkehr bei und unterstützt den Aufbau neuer Formen der Nahversorgung 

der lokalen Bevölkerung im ländlichen Raum. Im Bereich der Elektromobilität kann beispielsweise das 

Leihfahrradangebot um Pedelecs erweitert oder eine entsprechende Ladeinfrastruktur für private 

Pedelecs an den Fahrradabstellanlagen oder für private Pkws geschaffen werden.  
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Modularer Aufbau von Mobilitätsstationen  

Nicht jede Mobilitätsstation ist dabei gleich aufgebaut. Der Grad der Modalität variiert. Die Angebots- und 

Ausstattungselemente an Mobilitätsstationen richten sich jeweils nach den Nutzerpotenzialen des jeweili-

gen Standortes und dessen Umgebung sowie nach der zeitlichen Entwicklung der Nachfrage. Hieraus 

ergibt sich, dass Mobilstationen je nach räumlicher Lage unterschiedliche Aufgaben erfüllen und sich 

daraus unterschiedliche Anforderungen für die Ausstattung einer konkreten Station ergeben. Bei einem 

Aufbau auf Regionalebene wie in der Region SPESSARTregional kommt deshalb ein hierarchisiertes 

Modulsystem zur Anwendung. Durch das Anlegen der Ausstattungsmerkmale in einzelne Module können 

diese je nach Bedarf flexibel eingesetzt werden. Darüber hinaus können Ausstattungsmerkmale nicht nur 

auf Stationsgrößen festgelegt werden, sondern hängen unter anderem von der bestimmten Lage und 

Umgebung ab.  

 

Arbeitsschritte 

1. Kern des zu erarbeitenden Umsetzungskonzeptes ist es daher in einem ersten Schritt zunächst 

konkrete geeignete Standorte und Flächen möglicher Verknüpfungspunkte zu prüfen. Hierzu 

wurde bereits durch die ivm eine Befragung der Kommunen in SPESSARTregional hinsichtlich 

bekannter, bereits für Fahrgemeinschaften genutzter sowie potentieller dafür geeigneter Flächen 

durchgeführt, auf welcher aufgebaut werden kann (vgl. oben). Hierbei ist für jede Fläche bzw. 

Standort ein entsprechender Ausbaustandard für konkrete Maßnahmen zu definieren.   

2. In einem zweiten Schritt ist eine systematische Hierarchisierung der Stationen entsprechend ihrer 

regionalen Bedeutung und Vernetzungswirkung vorzunehmen, dabei ist die Erreichbarkeit des 

Verknüpfungspunktes zu prüfen und ein entsprechender Ausbaustandard für konkrete Maßnah-

men zu definieren.  

3. Anschließend werden mindestens zwei Mobilitätsstationen im Vorentwurf konzipiert.  Mögliche 

Standorte, die bislang als geeignet identifiziert wurden, könnten dabei Birstein, Flörsbachtal, 

Jossgrund sowie Biebergemünd/Bad Orb an der Autobahnauffahrt Bad Orb/ Wächtersbach sein. 

Weitere Standorte sollen in die Betrachtung mit eingehen. 

 

Einen ersten beispielhaften Überblick möglicher Stationsklassen und Module gibt die folgende Abbildung: 
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Betreiberstruktur und Finanzierung 
 
Bei der Erarbeitung des Gesamtkonzeptes sollen zudem Fragen zur Finanzierung, der Förderung sowie 
dem Bau und Betrieb der Mobilitätsstationen geklärt werden. Dabei sind hinsichtlich der Betreibermodelle 
von Mobilstationen eine Vielzahl unterschiedlicher Aufgaben und Elemente in Zuständigkeiten zu über-
führen. Die Strukturen variieren dabei in den bisher bereits bestehenden Systemen von Mobilstationen.  
 
Zu betrachtende Aspekte sind dabei: 
 

 Planung sowie den Betrieb  
 Integration der einzelnen Angebote der Mobilitätsstationen  
 Einbinden der ÖPNV-Angebote  
 Information und Marketing 
 Ggf. Buchen und Bezahlen 

 Finanzierung und Förderung 
 
Überblick Aufgabenverteilung Planung und Betrieb von Mobilitätsstationen (Zukunftsnetz Mobilität NRW 

2015): 

 

 

Zeitplan und Förderung 

 

Mit dem Vorhaben soll im Herbst 2017 begonnen werden. Bis zum Sommer 2018 sollen die Umsetzungs-

konzeption auch mit Blick auf die Erstellung des Nahverkehrsplans abgeschlossen und soweit aufbereitet 

sein, dass in den Folgejahren die ersten Mobilitätsstationen realisiert werden können. 

 

Beantragte LEADER-Fördersumme: 18.738 Euro 


