
Wie geht es nach dem Förderprojektende weiter?

Der Prototyp wird über das Förderprojekt Zukunftskom-

mune@bw mitfinanziert. Das Förderprojekt endet zum 
Jahresende 2021. Die E-Ladesäule, E-Carsharing und 
E-Lastenradsharing sowie die die Fahrradbügel und die 
Radservice-Station werden weiter zur Verfügung stehen. 

Wo finde ich weitere Informationen zum Prototyp?
Wo stehen wir aktuell? Wann beginnen die Bauarbeiten? 
Wann finden Führungen statt? Diese und weitere Infor-
mationen zum Projekt finden Sie im Internet:
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Kooperationsprojekte Eselsberg:

Lage des Prototyps am Eselsberg
Der Prototyp befindet sich an der Ecke Eselsbergsteige/ 
Sebastian-Kneipp-Weg. ÖPNV-Haltestelle: Ehrensteiner 
Feld oder Eselsbergsteige.

QR Code scannen 

zukunftsstadt-ulm.de/eselsberg/ 
mobilitaets-station
 

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

Prototyp

Mobilitätsstation
Clever. Offen. Für alle. Nachhaltig.

Projektpartner 

QR Code scannen und 

Newsletter abonnieren. 
 

Weitere Infos zum Förderprojekt  
Zukunftskommune@bw am Eselsberg 

 

zukunftsstadt-ulm.de/eselsberg 

 @Ulm2030

Eselsbergsteige

Ulm Bürgerzentrum 
Eselsberg Haltestelle

Eselsbergsteige

Haltestelle

Ehrensteiner Feld

Partner für nachhaltige 
Elektromobilität
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Was wird an der Mobilitätsstation angeboten?Was ist das Ziel von Mobilitätsstationen?
Verkehr ist ein wesentlicher Verursacher umweltschäd-

licher Emissionen. Parkende Autos nehmen viel Platz im 
Straßenraum in unseren Quartieren ein. Die Art und Weise, 
wie wir uns fortbewegen, soll nachhaltiger und effizienter 
werden. Mobilitätsstationen sind hierfür ein wichtiger 
Baustein. Hier werden Mobilitätsangebote gebündelt, z.B. 
E- Lastenräder, E-Ladesäulen oder CarSharing-Elektro-
autos. Dadurch werden Alternativen zum Besitz eines 
eigenen PKWs aufgezeigt. Häufig werden Mobilitätsstatio-

nen in der Nähe von Haltestellen errichtet, damit ÖPNV-
Nutzer*innen weitere Verkehrsmittel nach Bedarf nutzen 
können.

Im Fokus für den Prototyp-Standort 
Die Fläche einer Mobilitätsstation muss klar erkennbar und 
strukturiert sein. Mit dem Angebot von E-Lastenrädern 
möchten wir u. a. Studierende und junge Familien aus der 
direkten Nachbarschaft ansprechen. Die Erfahrungen aus 
dem Prototyp und Ergebnisse aus den Auswertungen der 
anonymen datenschutzkonformen Nutzungsdaten fließen 
in weitere Planungen für künftige Carsharingstandorte 
und Mobilitätsstationen in Ulm ein.

 Help us to customize urban mobility to your needs

The City of Ulm pilots a mobility hub at the Eselsberg-

steige seeking to provide a sustainable alternative to your 

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 you carsharing, 

e-cargobikes, e-scooters, a bike repair station, e-charging 

Station (e-cars).

Ab wann ist die Mobilitätsstation nutzbar?
Die Mobilitätsstation wird voraussichtlich Ende Juli 2021 
in Betrieb gehen. Über die mehrwöchigen Bauarbeiten 
werden wir Sie vor Ort, in unserem Newsletter und über 
die Presse informieren.

Wie kann ich die Angebote buchen?
Die Autos sind über die mobile App »Carsharing 
Deutschland« buchbar. Das E-Lastenrad ist nur als 
registriertes swu2go-Mitglied buchbar. E-Scooter sind 
über die Apps der Anbieter buchbar. Die öffentliche 
Stromladestation ist über die SWU-Ladekarte nutzbar. 
 

 How can I book the offers?

The cars can be booked via the app »Carsharing 

Deutschland«. The cargobike can only be rented as 

client from swu2go.

Google Play Store
für Android-
Endgeräte

App Store für 
Apple-Endgeräte

Wo kann ich mich als Nutzer*in registrieren?
Um die Carsharing-Autos ausleihen zu können, muss 
man bei swu2go oder conficars registriert sein.
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App »Carsharing Deutschland«

Stellplatz für Car-Sharing-Auto  
(davon ein Elektroauto) 

2 E-Lastenräder

Fahrradservice Station  
(Reparaturwerkzeug) 

E-Scooter

Fahrradständer

E-Ladesäule mit einem öffentlichen  
E-Ladepunkt für Elektroautos

 

Mobilitätsstation am Eselsberg – Ohne eigenes Fahrzeug mobil sein

swu2go Conficars


