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Ein Jahr wupsiRad – Zahlen, Daten, Fakten zum erfolgreichen
Fahrradverleihsystem
Leverkusen. Vor einem Jahr ist das Fahrradverleihsystem wupsiRad in Leverkusen
gestartet und die wupsiRäder sind seitdem ein fester Bestandteil des Stadtbildes. Die
Räder können an über 40 Stationen in allen 13 Stadtteilen ausgeliehen und wieder
abgegeben werden.
Die wupsiRäder stehen rund um die Uhr zur Verfügung und werden viel genutzt. In
einem Jahr haben sich über 6.500 Personen registriert, insgesamt wurden die Räder
fast 50.000 Mal ausgeliehen.
„wupsiRad ist zu einem wichtigen Bestandteil der Mobilität in Leverkusen geworden
und lässt sich durch die Anbindung an wichtige ÖPNV-Knotenpunkte optimal mit dem
Bus- und Schienenverkehr kombinieren. Wir freuen uns über die hohen
Ausleihzahlen, die bestätigen, wie gut das System in Leverkusen angenommen wird“,
sagt Marc Kretkowski, Geschäftsführer der wupsi.
In Wiesdorf, Opladen und Schlebusch befinden sich die meisten Standorte der
wupsiRäder und hier stehen auch die beliebtesten Stationen: Leverkusen-Mitte,
Elberfelder Haus, Opladen Bahnhofstraße und Schlebusch Stadtbahn. Durch das
flexible System mit virtuellen Stationen ist bei Bedarf auch eine kurzfristige
Einrichtung vorübergehender Ausleihorte möglich. So wurde im letzten Jahr während
der großen Baumaßnahme am Westring eine zusätzliche Station eingerichtet.
Während der Corona-Pandemie gibt es zudem aktuell bereits zwei Zusatzstationen
vor den Krankenhäusern in Wiesdorf und Opladen, eine weitere Station entsteht in
der nächsten Woche vor dem Klinikum in Schlebusch.
Viele Menschen steigen vor allem in der wärmeren Jahreszeit auf das Rad und so
verwundert es nicht, dass der ausleihstärkste Monat der August war. Der
ausleihstärkste Tag lag allerdings im Juni. Am 23.6. fand im VRS-Gebiet der
fahrscheinlose Tag statt, an dem auch das wupsiRad 30 Minuten pro Ausleihe von
allen Kunden kostenlos genutzt werden konnte. Über das Jahr hinweg ist der
Mittwoch der beliebteste Tag, gefolgt vom Freitag. Dass die Räder auch von Pendlern
gerne genutzt werden, zeigen die Ausleih- und Rückgabezeiten: zu den
Hauptverkehrszeiten steigt die Zahl der Ausleihen an.

Weiterer Ausbau des Fahrradverleihsystems geplant
Bereits im vergangenen Sommer wurden 7 weitere Stationen im Leverkusener
Stadtgebiet eröffnet, die Stadtteile Bergisch Neukirchen, Hitdorf und Bürrig erhielten
erstmals Stationen. Ziel ist es, das Verleihsystem durch zusätzliche Stationen weiter
zu verdichten und somit noch mehr Menschen zugänglich zu machen. Die Planungen
sehen neben weiteren Stationen auch eine Integration von Lastenrädern und E-Bikes
vor.
wupsiRad-Nutzung während der Corona-Pandemie
Um auch während der Corona-Pandemie die Mobilität in der Stadt umfangreich zu
gewährleisten, haben die Stadt Leverkusen und die wupsi entschieden, dass die
wupsiRäder im April 2020 von allen Kunden 30 Minuten pro Ausleihe kostenlos
genutzt werden können. Lediglich eine Registrierung über die App des
Systemanbieters nextbike ist erforderlich.
Die Stadt Leverkusen, wupsi und nextbike bitten darum, die allgemeinen Vorsichtsund Hygienemaßnahmen bei der Nutzung der Räder zu beachten. Die Serviceteams
von nextbike achten bei ihren regelmäßigen Prüfungen besonders auf die Reinigung
der berührungsintensiven Oberflächen wie Lenkrad und Sattelspanner.
Alle Informationen zur Anmeldung und Buchung von wupsiRad erhalten Sie
unter wupsiRad.de.

