
Was wird an der Mobilitätsstation angeboten?
What will be offered at the mobility hub?

Sebastian-Kneipp-W
eg

Ese
lsb

erg
ste

ige

Project partners

CarSharing (SWU & conficars)

2 E-Lastenräder 
2 e-cargobikes

Fahrradservice Station 

Repair station for bikes

E-Scooter

Fahrradständer 
bicycle stand

E-Ladesäule mit einem öffentlichen
E-Ladepunkt für Elektroautos
e-charging station with one public 
charging point

Information für Studierende
Information for students

Prototyp Mobilitätsstation 

An dem Schotterparkplatz an der Eselsbergsteige wird im 
Zuge des Förderprojektes Zukunftskommune@bw ein Pilot 
einer Mobilitätsstation von der Stadt Ulm realisiert.

Was ist eine Mobilitätsstation?
Mobilitätsstationen sind Orte, an denen unterschiedliche 
Verkehrsmittel, z.B. Carsharing, Bikesharing und Services 
(z.B. eLadepunkte) räumlich in Ergänzung zum ÖPNV 
gebündelt werden. Individuelle Mobilität soll auch ohne 
eigenen PKW möglich sein. 

Was verändert sich vor Ort?
Der Parkplatz wird asphaltiert und klar erkennbar 
strukturiert. Im südlichen Teil der Fläche werden 
Mobilitätsangebote gebündelt. Mit dem Angebot von 
2 E-Lastenrädern und der Radservicestation möchten wir 
vor allem Studierende ansprechen. 

Ab wann beginnen die Bauarbeiten?
Die mehrwöchigen Bauarbeiten starten nach Pfingsten am 
25.5.2021. Die Mobilitätsstation wird voraussichtlich gegen 
Ende Juli 2021 in Betrieb gehen. 

Wie geht es nach dem Förderprojektende weiter?Die 
E-Ladesäule, E-Carsharing, die E-Lastenräder sowie die 
Fahrradbügel und die Radservice-Station werden bestehen 
bleiben. Erfahrungen aus dem Prototyp und Ergebnisse aus 
den Auswertungen fließen in Planungen für weitere 
Carsharingstandorte und Mobilitätsstationen ein.
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Further information:
zukunftsstadt-ulm.de/eselsberg/
mobilitaets-station

Contact: Lucia Erdt 
T: 0731 161-1003 
E: L.erdt@ulm.de

Prototyp mobility hub 
Eselsbergsteige

Urban mobility to your needs 
The City of Ulm pilots a mobility hub at the Eselsberg-
steige seeking to provide a sustainable alternative to an  
own car and as a testbed for open data and new mobility 
services. Together with our partners we will assess how 
future mobility hubs in Ulm should be designed, addres-
sed, and implemented to become a backbone of Ulm’s 
future mobility. Our prototype will offer carsharing, 
e-cargobikes, e-scooters, a bike repair station and one 
e-charging station for cars. The project is funded by the 
state through the zukunftskommune@bw program.

Which changes are coming soon?
The area will be asphalted and restructured. Mobility 
offers will be bundled in the southern part of the area. 
With the offer of 2 e-cargobikes and the bike service 
station we would like to address students in particular.

When do the construction works start?
The construction work, which will last several weeks, will 
start on 25.5.2021. The mobility station is expected to go 
into operation around end of July 2021. 

How can I book the offers?
The cars can be booked via the app »Carsharing 
Deutschland«. The cargobike can only be rented via the 
app »Sigo Sharing«. These apps are only available in 
German. Introductions in English will be offered when 
the mobility hub has opened.

Partner für nachhaltige 
Elektromobilität


