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Innovative Mobilitätslösungen – Besser Biken im Be-
gegnungsland Lech-Wertach 

Durch die LEADER-Kooperationsprojekte "Wertach erleben", "Rad-
wegenetz Nordschwaben" und "Wallfahrten in Nordschwaben" wird 
verstärkt ein Angebot für Radler geschaffen. Im Zuge der Energie-
wende ist es der Wille zahlreicher Kommunen, Unternehmen und Akt-
euren in der  Region Begegnungsland LECHWERTACH - wie im regi-
onalen Entwicklungskonzept verankert – nachhaltige und emissions-
arme Mobilitätsarten im Alltags-, Wirtschafts- und Naherholungsbe-
reich zu etablieren. Ein wichtiger Baustein sind dabei Lösungen im 
Bereich Elektromobilität, wie auch von der Bundesregierung in den 
Planungen zur Energiewende formuliert.  

Zudem steigt die Zahl der E-Bike-Nutzer ständig an! 

 

Jedoch bestehen in der Region trotz regen Interesses große Hemm-
schwellen auf Anbieter- wie Verbraucherseite im Bereich Elektromobi-
lität, die eine Durchsetzung dieser umweltfreundlichen Technologie – 
und somit die Erreichung der REK-Ziele - bisher verhindert haben: 

- Hohe Kosten der  Ladestationen 

- Mangelnde Einheitlichkeit bei den Ladesystemen sowie deren 
Verteilung über einen größeren geografischen Raumausschnitt  

- Mangelnde Information der Konsumenten zu Einsatzmöglich-
keiten und –zwecken 

- Mangelnde Vernetzung der Akteure im Bereich Elektromobilität 

 

Zur Absenkung dieser Hemmschwellen soll dieses Projekt als „Initial-
zündung“ durchgeführt werden, um der Region und ihren Akteuren 
flächendeckend neue Chancen durch Elektromobilität zu bieten.  
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Bestandteile des Projekts sind die Beschaffung, Installation und Öf-
fentlichkeitsarbeit für ein einheitliches Mobilitäts- und Ladenetz von 
Elektrofahrrädern/Pedelecs. Des Weiteren sollen die regionalen Ak-
teure im Bereich E-Bike über die Regionalentwicklung Begegnungs-
land Lech-Wertach e.V. vernetzt werden (u.a. über Homepage). 

 

Hierzu findet eine breite Beteiligung der Öffentlichkeit statt: Kommu-
nen, Unternehmen, weitere Institutionen und Bürgerinnen und Bürger 
werden in die Findung der Stationen einbezogen und können sich als 
Standort bewerben. Die Kriterien- und Wertungsliste liegt dieser Be-
schreibung im Anhang bei. 

 

Ziel ist die Installation und der Betrieb von 15 E-Bike-Tankstellen in 
der Region Begegnungsland LECHWERTACH. 

 

Projektträger ist der Begegnungsland Lech-Wertach e.V. .  

Der Projektträger beschafft die Stationen sowie die Leistungen für 
Öffentlichkeitsarbeit und überlässt (vertragliche Regelung im Sinne 
einer Nutzungsüberlassung) die Stationen für die Dauer der Zweck-
bindungsfrist der LEADER-Förderung dem Standortbetreiber. Der 
Standortbetreiber ist dann verantwortlich für den laufenden Betrieb der 
Stationen (inkl. Wartung).  

Somit ist das Projekt für den Begegnungsland Lech-Wertach e.V. nicht 
wirtschaftlich (es werden keine Einnahmen generiert), sondern er un-
terstützt mit Hilfe der LEADER-Förderung die Etablierung der  

 

Die Standortbetreiber werden in einem offenen Verfahren und nach 
strategischen Gesichtspunkten ausgewählt: 

s. beiliegende Wertungsmatrix 

 

 

Projektschritte: 

1. Standortausschreibung als öffentlicher Wettbewerbs 

2. Auswahl von Standorten/Betreibern und deren Vernetzung 

3. Ausarbeitung der Planung und des Konzepts 

4. Beschaffung der Ladestationen 

5. Installation der Ladestationen + Schaffung Infrastruktur 

6. Pressearbeit; Homepage: Darstellung des Ladenetzes;  

 

Die Homepage (Info-System über Netz an Ladestationen) wird durch 
den Projektträger betrieben, ebenso werden Infomercials erstellt und 
gesendet. Zusätzlich soll für das Projekt in den „SonnenSeiten“, via 
Facebook (Einrichtung einer eigenen Gruppe) und in der örtlichen 
Presse geworben werden.  
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Betrieb der Ladestationen durch Standortbetreiber, geregelt über ei-
nen Überlassungsvertrag für Dauer der Zweckbindung, danach Eigen-
tumsübergang der Ladestation zum Standortbetreiber: 

Kostenlose Nutzung wird durch den Standortbetreiber garantiert. 

 

 

- Modellcharakter: Installation eines ganzheitlichen E-Bike Mobi-
litätskonzepts in einer ländlichen Region über mehrere Orte 
hinweg als Beispiel für den ländlichen Raum 

- Stärkung der Kommunalen Ortszentren durch Implementierung 
eines innovativen Mobilitätskonzepts: Alleinstellungsmerkmal 
für die Orte der Region im überregionalen Vergleich, Image-
gewinn 

- Sensibilisierung der Unternehmen und der Bevölkerung für das 
Thema Elektromobilität als nachhaltige Mobilitätsart 

- Stärkung der regionalen Wirtschaftsakteure durch Vernetzung 
und Alleinstellungsmerkmal  

- Positionierung der Region als innovative und moderne Region 
zur 

- Schaffung neuer Wertschöpfungspotentiale für Fahrradhandel 
in der Region sowie für Unternehmen, die Standort für eine 
Ladesäule sind (zusätzl. Werbeeffekt) 

- Vernetzung der LEADER-Kooperationsprojekte „Wallfahrten in 
Nordschwaben“, „Radwegenetz Nordschwaben“, „Wertach er-
leben“ 
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