
Flexible Mobilität
Institut für Ökoligenz

Flexible Mobilität in ländlichen Regionen

Bei dem Wunsch von Menschen, von der teuren Miete
in der Stadt und ihren belastenden Umweltbedingungen
hinaus aufs  Land zu ziehen,  scheitern  sie  oft  an  einer
fehlenden Infrastruktur im regionalen Raum. Allem voran
hält  die  mangelnde  Verkehrsanbindung  für  Menschen
ohne  Auto  davon  ab,  diesen  Schritt  zu  wagen.
Öffentlicher  Nahverkehr  ist  kaum  oder  gar  nicht
vorhanden  und  wenn,  dann  sind  die  Fahrpreise  meist
sehr hoch und die Verbindungen zeitraubend. „Soll  ich
mir jetzt ein Auto zulegen? Dann muss ich mehr arbeiten,
um ein Fahrzeug zu finanzieren.“

Andererseits klagen nicht wenige Kommunen über eine um sich greifende Landflucht. Wer auf 
dem Land wohnt, muss ständig in die nächste größere Stadt gelangen: um zu seiner Arbeit zu 
kommen, einzukaufen, Arztbesuche zu machen oder Behördliches zu regeln.

„Leben auf dem Land: Das rechnet sich nicht, wenn man kein Auto hat.“ Also zieht man weg 
von der Landseite. Kommunen überlegen wie sie die „Fluchtursachen bekämpfen“ können und 
das Leben auf dem Land wieder attraktiv machen können. Für Gewerbetreibende, Handwerker, 
Ärzte, Kinder, Jugendliche und Familien. Wäre eine soziale und wirtschaftliche Infrastrultur 
vorhanden, würden keine Häuser leer stehen und würde sich der Einsatz unterschiedlicher 
Fahrzeuge für den öffentlichen Personen Nahverkehr rentieren. 

Andersherum haben es viele Gemeinden und Kreise versäumt, ihren ÖPNV miteinander zu 
verknüpfen und kreisübergreifend aufeinander abzustimmen. Für die Verkehrsplanung in 
London untersuchte man wie Ameisen ihr Verkehrsnetz strukturieren. Demnach würde es 
zwischen jeder Kleinstadt einen Pendelbus geben und alle Kleinstädte hätten wiederum eine 
direkte Verbindung zur nächsten Stadtmetropole. Auf den Hauptadern des Verkehrsnetzes 
werden mehrere Möglichkeiten der Fortbewegung angeboten.

Nebst den bestehenden und noch betriebenen, meist umständlich vernetzten Buslinien und 
Regionalzügen fehlen Alternativen und Ergänzungen, die das Angebot des ÖPNV attraktiv und 
flexibel machen. Bei günstigen Fahrpreisen und schnellen Anbindungen werden sich viele 
Pendler gerne dazu entschließen, sich den nervenaufreibenden Wahnsinn des Berufs- und 
Stadtverkehrs zu ersparen. Bei einem solch hohen Maß an Verkehrsdichte nähert sich ein auf 
den Individualverkehr ausgerichtetes Verkehrsnetz immer schneller dem Kollaps. 

Eine grundlegende Bedingung für die Wiederbelebung ländlichen Raumes ist ein intelligentes, 
breitgefächertes Verkehrs- und Mobilitätskonzept, damit sich auf dem Land auch ohne Auto 
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leben lässt, bzw Familien mit einem Auto auskommen, anstatt dass sie mindestens zwei 
benötigen wie das jetzt häufig der Fall ist. 

Mobilität auf der Landseite ist ein zentrales Thema beim Aufbau  Solidarischer Dörfer. Ohne
fließende Verkehrsadern, kann der Organismus nicht leben, kann händlerischer und sozialer
„Stoffwechsel“  nicht  stattfinden.  Dabei  haben  wir  heutzutage  Möglichkeiten,  die  es  so  nie
gegeben hat.  Elektro-Fahrzeuge. Sie sind geradezu prädestiniert  für  Verleihsysteme, bei  dem
Elektro-Fahrzeuge stets  von einer (Lade-)  Station zu einer anderen gefahren werden, wo sie
direkt wieder für die nächste Fahrt aufgetankt werden:  Elektro-Räder, Elektro-Roller, Sammel-
Kleinbusse, Carsharing mit  Elektro-Kleinwagen. Manche Kommunen haben diese „Landflucht-
Ursachen“ erkannt und wagen Experimente, entwickeln Konzepte. 

Bürgerbusse sind bereits  seit  den 80er  Jahren in
Deutschland  auf  dem  Vormarsch.  Was  die
Kommune  selbst  nicht  leisten  kann  übernehmen
Bürger  in  genossenschaftlicher  Eigenregie.  Die
Bürgerbusse sind an keine festen Linien gebunden
und können nach Bedarf eingesetzt werden. 

An  anderen  Orten  hat  man  eine  private
Personenbeförderung ins  Leben  gerufen.
Fahrdienste, die fehlende Taxis ersetzen. 

Eine  andere  Variante  ist  die  Anschaffung  von
Kollektiv-Fahrzeugen, das gemeinsame Nutzen von Autos. 

Man versucht es auch mit sogenannten „Mitfahrbanken“, eine moderne Form des Trampens. 

Gut und breit ausgebaute Fahrradwege auf eigenen, von der Straße abgewandten Bahnen wie
wir das aus Holland kennen, schaffen einen hohen Anreiz, vom Auto aufs Fahrrad umzusteigen.
Viele fahren auf dem Land nicht mit dem Fahrrad, weil sie oft auf stark und schnell befahrenen
Land-  und  Bundesstraßen  fahren  müssen  oder  Fahrradwege  meist  zu  schmal  und  schlecht
belegt sind. Das Gefahrenpotential für Kinder und Senioren ist viel zu hoch. Wir bräuchten ein
unabhängiges  Fahrradweg-Verkehrsnetz auf  dem  weit  und  intelligent  verzweigte  E-Fahrrad
Verleihsysteme greifen könnten. 

Oder Bürger wagen, nicht nur Bürgerbusse zu unterhalten, sondern auch Bürger-Regionalzüge.

Warum  nicht  auch  wieder  von  Pferden
gezogene  Kutschen  innerhalb  von
Kleinstädten  und  zwischen  kleineren
Ortschaften  einsetzen?  Die  Hinterlassen-
schaften der Pferde würden nebenbei, gratis,
wertvollen  Dünger  für  Natur,  Äcker  und
Gärten  liefern.  Pferdeäpfel  getrocknet  sind
hervorragende  Anzünder  für  Ofen-,  Grill-
oder  Lagerfeuer.  Und  Kutschenpferde
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könnten hier und da auf öffentlichen Grünflächen weiden. Spart den Rasenmäher und schont
die Welt der Kleinstlebewesen und Insekten.

Das  ist  das  Eine:  Das  Verkehrsnetz.  Weiter  gedacht  geht  es  jedoch  darum,  die
Notwendigkeiten,  von  der  Landseite  in  die  Stadt  zu  fahren,  immer  weiter  zu  minimieren.
Bestenfalls finden Berufstätige neue berufliche Herausforderungen in der Region. Das bedeutet
vor  allem,  dass  auf  der  Landseite  wieder  intakte,  soziale  Infrastrukturen aufgebaut  werden
müssen, um Unabhängigkeit von der Versorgung aus der Stadt zu erlangen. Selbstversorgende
Gemeinden  und  Landkreise  entwickeln.  Mit  der  Digitalisierung  könnten  viele  Jobs  online
erledigt  werden.  Amts-  und  Behördengänge,  aber  auch  Schulbesuche  könnten  via  Internet
geschehen. Und es gibt noch so viele andere Ideen.

Themen

• Verkehrs-Infrastruktur auf der Landseite
• Fahrrad & Rikscha 
• Elektro - Kleinbusse
• Verleihsystem für E-Fahrrad & E-Auto
• Fahrzeuge teilen - Carsharing
• Bürgerbusse
• Mitfahrbank
• Flexible, private Personenbeförderung
• Apps
• Genossenschaftliche Regionalzüge
• Kutschen
• Antriebsmotoren
• Algen als Treibstoff
• Wasserstoff-Antrieb
• Brennstoffzellen-Motor
• Wasser betriebener Motor
• Luft-Antrieb
• Magnet-Motor
• Andere Antriebs-Verfahren

Die Linklisten sind keinesfalls vollständig. Zu manchen Themenbereiche sollten Recherchen 
unternommen werden. Wer sich dazu berufen fühlt und vor allem die Zeit dafür aufbringen 
kann, darf dem Dokument gerne weitere Hinweise hinzufügen und mir zukommen lassen. Ich 
werd es dann im pdf Dokument ergänzen: baltosee@oekoligenta.de.
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Verkehrs-Infrastruktur auf der Landseite

“Umwelt- und familienfreundliche Mobilität im ländlichen Raum” - 
Ein Handbuch zum Thema http://www.ivp.tu-berlin.de/ufm-handbuch.pdf

Fahrrad & Rikschas

Lastenfahrrad - Das moderne Fahrrad
http://www.werkstatt-lastenrad.de/

Lastfahrräder
https://www.newslichter.de/2014/11/velogista-elektro-lasten-raeder/

Maybach entwirft Luxus-Elektro-Rikscha
https://www.krone.at/231702

Velo-Taxi - Basel
http://www.velotaxi-basel.ch/

Fahrrad-Rikschas - Bike-Fitline
https://www.bike-fitline.com/rikscha-fahrradrikscha-fahrrad-rikschas.htm

Elektromobilität: Belgier entwickeln Elektromotor ohne Seltene Erden
http://www.zeit.de/auto/2013-02/elektromotor-technik/komplettansicht

Norwegen: Attraktive Förderung der Elektromobilität - http://zukunft-e.de/elektroautos-
1/norwegen-attraktive-foerderung-elektromobilitaet#more-564

Elektro Flugzeug
https://energyload.eu/elektromobilitaet/elektroflugzeug/e-flugzeug-airbus-efan/

Elektro – Kleinbusse

Verleihsystem für E-Fahrrad & E-Auto

Fahrzeuge teilen – Carsharing

Bundesverband Car Sharing - http://www.carsharing.de/

"Mobilfalt" statt Stillstand - Im ländlichen Nordhessen ist nicht viel los. Damit künftig wieder 
jeder dahin kommt, wo etwas los ist, wird der Nahverkehr revolutioniert. * 
http://www.mobilfalt.de/
http://www.swp.de/ulm/nachrichten/politik/Mobilfalt-statt-Stillstand;art4306,1958455
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Bürgerbusse

Das Konzept der Nachbarschafts-Busse entstand 1977 in den Niederlanden. Einige Jahre später 
kam die Idee über Nordrhein Westfalen nach Deutschland. Bürger von Gemeinden und Kreisen
schließen sich deutschlandweit immer zahlreicher. mit Regionalpolitikern zusammen und 
bringen Bürgerbusse an den Start. Ein Blick in die Suchmaschine genügt, um das reiche, 
regionale Angebot zu finden. Meist werden diese durch bürgerschaftliches Engagement im 
Ehrenamt betrieben. Finaziert werden sie über Fahrgeld, Mitgliedsbeiträge, Spenden und 
Zuschüsse von den Gemeinden und Landkreisen.
Wikipedia: Bürgerbusse können im Linienverkehr nach einem festen Fahrplan, als auch als 
Rufbus betrieben werden. Je nach Gestaltung sind sie an die Regeln des Öffentlichen Personen-
Nahverkehrs (ÖPNV) gebunden (genehmigungspflichtiger Verkehr nach 
Personenbeförderungsgesetz (PBefG)).

Pro Bürgerbus NRW e.V. Stormstr. 13, 47623 Kevelaer, Tel. 02832-505.3055, Fax 02832-
505.3056, franz-heckens@pro-buergerbus-nrw.de

Mitfahrbank

http://mitfahrerbank.com/
http://www.swp.de/ulm/nachrichten/suedwestumschau/so-geht-trampen-heute_-mitfahrbank-
macht-mobil-14260425.html

Flexible, private Personenbeförderung

Apps

Genossenschaftliche Regionalzüge

Kutschen

Antriebsmotoren & ökologische Kraftstoffe

Algen 

Algen lösen das Biodiesel-Problem
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Meeresbiologen  der  Universität  Wien  prüfen  derzeit  in  Kooperation  mit  der  Bio  Diesel
International  Verarbeitungsformen  und  Erträge  einer  ölhältigen  Mikroalge,  die  sich  für  die
Erzeugung von Biodiesel eignet. Dass aus Algen Öl gewonnen werden kann, ist bekannt. Sie
sind in ihrer fossilen Form immerhin an der Entstehung von Rohöl beteiligt. Besonders hohe
Fettgehalte  haben  die  verschiedenen  Arten  der  Grünalge  Botryococcus.  Um  die
Verarbeitungsmöglichkeiten zu erforschen, isoliert das Wiener Forscherteam zunächst Algen aus
verschiedensten Biotopen, züchtet sie und sucht nach ihrem maximalen Ölgehalt. 
"Die wichtigste Voraussetzung für das Wachstum von Algen ist das Sonnenlicht, das bei der
Züchtung in nördlichen Regionen durch künstliche Beleuchtung ersetzt werden muss", erklärt
Schagerl.  Das  Flüssigmedium,  in  dem  die  Algen  wachsen,  enthalte  eine  Nährlösung  aus
Phosphor,  Stickstoff,  Kohlenstoff  und anderen mineralischen Stoffen,  außerdem brauche die
Pflanze zum Aufbau der iomasse große Mengen an Kohlendioxid. "Das für den Photobioreaktor
notwendige CO2 erhalten wir von einem Biomasse-Kraftwerk. So werden dessen Abgase selbst
wieder als Biomasse gebunden", so der Wiener Meeresbiologe.
Der benötigte Rohstoff für Algensprit wächst schnell. Doch auch von der Qualität des Algen-
Biodiesels verspricht sich Schagerl einiges.
"Durch  eine  nachträgliche  Veresterung  kann  hochwertiger  Kraftstoff  hergestellt  werden,  die
Anwendung ist sogar für das Flugzeugbenzin Kerosin denkbar." Die Qualität des Diesels hänge
vor allem von der Art der Alge ab, so Schagerl.

Fahren mit Algen - Das erstes mit Algen angetriebene Hybridauto
https://www.mein-elektroauto.com/2010/10/fahren-mit-algen-erstes-hybridauto-wird-mit-algen-
angetrieben/963/
(Bio)Kraftstoff aus Algen | Green-Motors.de
https://www.green-motors.de/autonews/110311344

Energie aus Algen
http://www.biomasse-nutzung.de/algen-kraftstoff-energie/
Kraftstoff aus Algen besteht erstenTestflug in der zivilen Luftfahrt
http://www.biomasse-nutzung.de/algen-kraftstoff-energie/
Kraftstoff aus Algen, Bakterien und Urin - SEIN.de
https://www.sein.de/kraftstoffquellen-der-zukunft-sonne-algen-bakterien-und-urin/
Energie aus Algen
http://www.algaeobserver.com/erneuerbare-energien-energietrager-aus-algen

Wasserstoff-Antrieb 

Knallgas 
Die höchst umstrittene Technologie möchte ich hier aufführen, damit jeder die Gelegenheit 
bekommt, sich eine eigne Meinung darüber zu bilden.
HHO Generator KnallgasGenerator * http://www.hho-generator.de/
GEET Technologie und HHO Gas im Einsatz - ein Vortrag * https://www.youtube.com/watch?
v=t7BeowJN5z0
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Brennstoffzelle 

Hybrid- und Elektroautos, ob in Kombination mit konventionellen Verbrennungsmotoren, 
Elektroantrieb oder Brennstoffzellen senken den Verbrauch von Treibstoff spürbar.
Hochleistungsbatterien können Energien aus Wind- und Sonnenkraftspeichern und bei Bedarf 
im Haus wieder genutzt werden. Das ZSW gehört zu den renommiertesten deutschen 
Forschungsinstituten auf den Gebieten. Bei Batterien und Brennstoffzellen ist es das größte 
unabhängige Forschungs- und Technologietransferzentrum in Europa.

Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg (ZSW) 2008 – 
Energiesystemanalyse, Photovoltaik, regenerative Kraftstoffe, Batterietechnik und 
Brennstoffzellen * http://www.zsw-bw.de/
Erstes Passagierflugzeug mit Brennstoffzelle * https://www.trendsderzukunft.de/elektrisches-
fliegen-erstes-passagierflugzeug-mit-brennstoffzelle-fliegt-bis-zu-1500-km-weit/
Hybrid, Elektro, Gas, Brennstoffzelle * http://www.greenmotorsblog.de/
Brennstoffzellen-Antrieb * https://www.green-motors.de/alternative-antriebe/brennstoffzellenantrieb
Versuch mit Wasserstoff-Sauerstoff-Brennstoffzelle * https://www.youtube.com/watch?v=aJi8tKy-9e0

Wassermotor 

Wasserauto des Daniel Dingel * http://www.wasserauto.de

Wasser statt Sprit - Energiegewinnung aus Wasser * http://www.wasserstattsprit.info/

Dieses Moped fährt mit Wasser
https://denkbonus.wordpress.com/2013/01/04/dieses-moped-fahrt-mit-wasser/
Truck fährt mit Wasser - https://www.youtube.com/watch?v=yjqkHhWUKOU

Salzwasser-Elektroauto
https://www.welt.de/motor/modelle/article130776857/Dieses-Salzwasser-Elektroauto-ist-eine-
Sensation.html
https://www.cancom.info/video-post/elektroauto-fahrt-mit-salzwasser/

Luft-Antrieb

Luft-Auto 
Auszug aus Wirtschaftswoche Nr. 18 vom 26.4.2001
Der Südfranzose Negre, der noch vor wenigen Jahren mit seinem Projekt nur Kopfschütteln 
erntete, hat es geschafft. Sein pressluftgetriebenes Auto läuft. Er hat sein Leben lang Motoren 
entworfen, zuerst als externer Entwickler bei Renault, später in der Flugindustrie, zuletzt für die 
Formel l. Der Motor ähnelt grundsätzlich einem herkömmlichen Benzin-oder Dieselmotor. 
Wichtigster Unterschied: Statt der heißen Abgase, die nach der Explosion des Treibstoff-Luft-
Gemischs die Kolben stampfen lassen, sorgt im Negre-Motor Pressluft für die Bewegung der 
Kolben. Damit unterscheidet sich das Aggregat grundsätzlich von bisherigen Druckluftantrieben
mit Turbinen.
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Der luftige Treibstoff steckt in vier schlanken Stahlflaschen von etwa 1,50 Meter Länge, die 
unter dem Boden des Wagens befestigt sind. Der Inhalt von rund 400 Litern entspricht einer 
Energiemenge von etwa 22 Kilowattstunden. Bei einem Unfall entweiche die Luft mit einem 
schrillen Pfeifton aus den Flaschen; Explosionsgefahr bestehe nicht. Leere Flaschen können an 
einer Presslufttankstelle oder mithilfe eines eingebauten Kompressors mit Elektromotor gefüllt 
werden, vorausgesetzt, eine Steckdose ist in der Nähe. Nach vier Stunden sind die Flaschen 
wieder voll. An der Tankstelle dauert die Prozedur kaum länger als das Auffüllen eines 
Benzintanks.
Negre will in den nächsten Jahren weltweit bis zu 400 Fabriken aufbauen und jährlich 1,6 
Millionen Pressluftautos produzieren. Allein rund um Mexiko Stadt sollen fünf Fabriken errichtet
werden,weil die mittelamerikanische Metropole weltweit zu den Orten mit der stärksten 
Luftverschmutzung gehört. Die Stadtverwaltung will in den kommenden Jahren 40000 der 
87000 Taxen durch abgasfreie Autos ersetzen.
https://de.wikipedia.org/wiki/Druckluftauto
Film-Doku zum Thema Luft-Auto
http://www.theatlanticcities.com/co…
AirPod + http://tinyurl.com/8joztmh

Andere Antriebs-Technologien

Magnetmotor

Magnet-Motor GmbH - Starnberg * www.magnet-motor.de
MagnetMotor24 * http://magnetmotor24.com/

Diesel aus Abfall

Film-Dokus 
www.youtube.com/watch?v=DJQuVkwkp3A&hl=de
www.youtube.com/watch?v=CjR61WQzXUk&hl=de

Stelzer Motor: - https://www.youtube.com/watch?v=0eLzM-dK9DQ

Mini-Tierchen machen Kläranlagen zu Kraftwerken - Mikroorganismen wandeln Abwässer in 
Energie um und machen Kläranlagen zu leistungsfähigen Kraftwerken. 
https://www.wiwo.de/technologie/green/heilige-sch-mini-tierchen-machen-klaeranlagen-zu-
kraftwerken/13546598.html
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