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Mit einer App auf zwei oder vier Rädern unterwegs
E-Roller ergänzen E-Carsharing: 25 Markenroller von Kumpan versprühen echtes Vespa-Feeling in Neuwied

NEUWIED. Sie machen mo-
bil. Sie machen viel Spaß
beim Fahren. Sie kosten nur
12 Cent die Minute: Mit 25 E-
Rollern ergänzen die Stadt-
werke Neuwied ihr Sharing-
Angebot. Leihen und fahren,
das geht jetzt auf zwei und
vier Rädern - und kann in nur
einer gemeinsamen App nach
Bedarf gebucht werden.

Mit inzwischen acht Leihsta-
tionen ist das E-Carsharing
für eine Stadt in der Größe
Neuwieds schon gut aufge-
stellt, dazu gibt es den ÖPNV
mit Bus und Bahn. Das An-
gebot der E-Roller schließt
die Lücke der flexiblen Mo-

bilität auf den Kurzstrecken,
die unter dem Begriff ´letzte
Meile´ bekannt ist. Reser-
vieren, losfahren, abstellen.
Fertig.
Auf zwei Rädern von Feld-
kirchen nach Engers, von
Gladbach in die City oder
von Block nach Irlich? Kein
Problem. Dazu schaut man
in der App, wo ein Roller in
der Nähe verfügbar ist und
kann den flotten Stromer 15
Minuten vor Fahrtantritt bu-
chen. Die Roller der SWN
können in Neuwied, in allen
Stadtteilen sowie in Mels-

bach entliehen und zurück-
gegeben werden. So hat man
überall die Möglichkeit, an
dem Angebot teilzuhaben
und die Elektromobilität im
wahrsten Sinne des Wortes
zu erfahren.
Bisher gibt es das Rolleran-
gebot insbesondere in Groß-
städten, in der Region wird
Neuwied mit dem verzahnten
Angebot der Stadtwerke mit
Auto und Roller zum Vor-
reiter. Da die batteriebetrie-
benen Roller derzeit der ab-
solute Renner und am Markt
derzeit kaum zu bekommen

sind, hatten die SWN direkt
bei den Herstellern nachge-
fragt. Nur die Firma „Kum-
pan“ aus Remagen konnte ei-
ne Lieferzusage geben. „Ein
deutsches und hochwertiges
Produkt und ein Hersteller,
der nur wenige Kilometer
entfernt produziert: Das hat
eindeutige Vorteile“, erklärt
SWN-Geschäftsführer Stefan
Herschbach. „Zudem werden
die Roller von Kumpan so
vorgefertigt, dass wir sie leicht
in unser System integrieren
können. Die ersten zehn Rol-
ler kann man bereits buchen,

die Restlieferung wird kurz-
fristig nachkommen.“
Nutzer des Car- und Roller-
sharings müssen mindestens
18 Jahre alt sein, einen Füh-
rerschein der Klasse B (bzw.
frühere Klasse 3) und ein
Smartphone besitzen. Alle
Infos gibt es auf der Seite
www.e-rollersharing.de . Dort
gibt es auch die Links zur Re-
gistrierungsseite und für die
App (iOS oder Android).
Über die App wird auch ge-
bucht und abgerechnet. Re-
gistriert man sich sowohl für
die Autos wie die Roller, fin-

det man in einer App das
komplette Angebot und kann
Fahrten auch kombinieren.
Selina Haupt von den SWN
hat die Roller schon auf
Herz und Nieren geprüft:
„Obwohl ich noch nie Roller
gefahren bin, kann ich sagen:
Es ist kinderleicht.“ Zwei
Helme sowie Einmalhauben
für den hygienischen Ge-
brauch stehen zur Verfü-
gung. Überrascht war sie von
der Leistungsstärke: „Die
Beschleunigung ist enorm,
auch am Berg zieht der Rol-
ler durch. Sie sind leise, stin-

ken nicht und sehen toll
aus.“ Die Akkus reichen für
eine Strecke von rund 100 Ki-
lometer und werden bei Be-
darf von einem Dienstleister
getauscht – und natürlich mit
Ökostrom aufgeladen.
Die E-Roller sind ein neuer
Baustein auf dem Weg zu ei-
ner umweltbewussten Mobi-
lität in unserer Stadt, die die
SWN vorantreiben wollen.
Daher auch der günstige Preis
von 12 Cent die Minute. In
den ersten Wochen wird die
Ausleihe auf drei Stunden
begrenzt, damit möglichst

viele das Angebot nutzen
können. Eine Registrie-
rungsgebühr wird es – wie
bei den Autos – dauerhaft
nicht geben. Wer sich neu re-
gistriert, erhält zum Testen
auch gleich 15 Freiminuten.
Für noch mehr Kostenkont-
rolle wird schon an neuen Ta-
rif-Pauschalen von den Pro-
grammierern der App gear-
beitet. Zudem winken Kun-
den der SWN mit der SWe-
Ni-Card einige Bonuspro-
gramme. Die Karte gibt es
kostenfrei unter www.
swenicard.de.

Reservieren, losfahren, abstellen. Check! SelinaHaupt (r.) ist begeistert von den flotten Stromern auf zwei Rädern und hat denRol-
ler mit ihrem Kollegen Pascal Heers schon ausgiebig getestet. Fotos: SWN
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• 15 Freiminuten bei Registrierung

Alle weiteren Informationen auf

www.NRgie.de/erollersharing

• E-Roller fahren für 12 ct/Min.
• Keine Registrierungsgebühren
• 15 Freiminuten bei Registrierung

NEU
Seit dem
01.10.

www.NRgie.de/erollersharing
www.NRgie.de/erollersharing
www.NRgie.de
swenicard.de
www.e-rollersharing.de

