München genießen statt mit
dem Flugzeug wegdüsen

Weniger Autos bedeuten
auch mehr Platz für alle.
So können auf ehemaligen
Parkflächen Ruheoasen in
der Großstadt entstehen.

Regional kaufen statt
zum Billigsten laufen

Sonne nutzen
statt dahinbrutzeln

Projektpartner:

Durch Mobilitätsstationen wird das Angebot an indi
vidueller und flexibler Mobilität maßgeblich erweitert. Ziel
im Projekt City2Share ist es aber auch ebenso, die Aufent
haltsqualität im Viertel spürbar zu erhöhen – indem lang
fristig öffentliche Plätze geschaffen werden, die derzeit
ausschließlich dem Kfz-Verkehr zur Verfügung stehen.
Am Zenettiplatz ist diese neue Raumaufteilung nun er
lebbar: Neben den umfangreichen Mobilitätsangeboten
finden Sie dort auf ehemaligen Parkplätzen einen tem
porären Platz zum Verweilen.

Wäsche aufhängen
statt Strom
verschwenden

Lieferant auf zwei
Rändern ordern
statt die Umwelt
überfordern

Candle-Light-Dinner statt
Flutlichtschimmer

Die Gestaltung des öffentlichen Raums – der Wege,
Straßen, Grünanlagen und Plätze – ist für die Lebensqualität der Bewohnerinnen und Bewohner einer Stadt
essenziell. Gerade in dicht besiedelten Ballungsräumen
braucht es Platz für Erholung und Orte des gesellschaftlichen Austauschs.
Mobilität ist heute ein Grundbedürfnis der urbanen Be
völkerung – gleichzeitig werden in der wachsenden Stadt
mehr Freiräume und Ruheoasen notwendig. Aus diesem
Grund ist öffentlicher Raum ein stark umkämpftes Feld. Ob
auf dem Fahrrad, im Auto oder zur Entspannung im Park –
alles braucht seinen Platz und dieser muss fair verteilt und
gestaltet werden.

Müll trennen statt alles
zusammen verbrennen

Heimisch Fisch braten
statt auf den EssenLieferservice warten
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Weniger Verkehr und weniger Emissionen. Mehr Lebensqualität und bessere Mobilität – so lassen sich die Ziele des
Forschungsprojekts »City2Share« zusammenfassen. Bis
2020 untersuchen insgesamt zehn Partner aus Verwaltung,
Wirtschaft und Wissenschaft in München und Hamburg den
Erfolg neuer Konzepte rund um das Thema Elektromobilität.
City2Share verbindet in einem gesamtheitlichen An
satz
Multimodalität, urbane Elektromobilität, autonomes Fahren,
E-Car- und Bikesharing sowie Logistik. Der dadurch zurück
gewonnene Platz soll den Bürgerinnen und Bürgern vor Ort
zur gemeinsamen Nutzung zur Verfügung gestellt werden
und trägt so zu einer spürbaren Erhöhung der Aufenthalts
qualität im öffentlichen Raum bei.
In Untersendling und der Isarvorstadt werden diese Kon
zepte erprobt. Den Anfang machte bereits der Lieferdienst
UPS mit einem Micro-Depot und einer Flotte von Lasten
pedelecs, die herkömmliche Lieferfahrzeuge ersetzen und
somit zu einer spürbaren verkehrlichen Entlastung im Viertel
beitragen.
Die insgesamt vier Mobilitätsstationen sollen auch dazu bei
tragen, den privaten Kfz-Verkehr im Viertel zu reduzieren.
Bessere Luft, weniger Parkdruck und mehr Platz für alle ste
hen dabei im Fokus der Maßnahmen.

Bestandteile
der Mobilitätsstationen:

Infostelen

MVG eRad

An den weithin sichtbaren Infostelen mit dem markanten
»M« im Kopf finden sich alle Informationen zum Mobili
tätsangebot vor Ort: Wo steht das nächste verfügbare
MVG Rad? Wann fährt der nächste Bus? Antworten auf
all diese Fragen finden Sie an den Stelen mit den interakti
ven Bildschirmen. Zusätzlich finden Sie auch Informationen
rund um nahegelegene Restaurants, Sehenswürdigkeiten,
städtische Dienstleistungen und vieles mehr.

Ganz neu in der MVG Radfamilie ist das MVG eRad.
Es handelt sich dabei um ein von einem Elektromo
tor unterstütztes Rad, mit dem auch weitere Distanzen
ohne große Anstrengung zurückgelegt werden können.
Die eRäder stehen an den vier City2Share-Stationen
zur Verfügung und müssen an einer der insgesamt 12
eRad-Stationen in der Stadt zurückgegeben und wieder
aufgeladen werden.

MVG Rad

Ladesäulen und E-Carsharing

Pro Station stehen im Schnitt 6 bis 8 Räder zur Verfü
gung, diese können Sie per App »MVG more« schnell
und unkompliziert ausleihen. Die Rückgabe ist jederzeit
an allen MVG Radstationen oder frei im Ge
schäftsgebiet möglich. An zwei Stationen wird es zusätzlich Rad
pumpen geben.

SWM/MVG liefern mit den E-Ladesäulen
die Infrastruktur für Privatfahrzeuge und
den Einsatz von E-Carsharing-Fahrzeuge. Zusätzlich ste
hen für E-Carsharing-Fahrzeuge reservierte Parkplätze
zur Verfügung. Der Belegungsstatus dieser Parkplätze
wird mittels Radarsensorik erfasst und den DriveNowKunden direkt im Fahrzeug zur Verfügung gestellt. Zusätz
lich sind zwei Stellplätze für privates Laden vorgesehen.

Nicht immer will oder kann man auf das Autofahren ver
zichten, oftmals stehen aber passende Alternativen bereit.
Bürgerinnen und Bürger finden an den Mobilitätsstationen
verschiedene Carsharing-Angebote und Ladesäulen für
E-Fahrzeuge.
Um das Angebot vor Ort zu komplettieren, sind die Mobili
tätsstationen eng mit dem vorhandenen ÖPNV-Angebot
verknüpft. So ergibt sich ein rundes Mobilitätspaket für alle.

Alle Informationen zum
Projekt »City2Share« finden
Sie unter city2share.de

