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Testbetrieb eines kostenlosen Veloverleihsystems

Auch «Davos rollt»
Anderswo ist es schon gelebter Alltag: Flüchtlinge, Asylsuchende und Langzeitarbeitslose

bieten Velos kostenlos zum Verleih an. Das erfolgreiche Modell soll nun nach dem Modell von «Schweiz rollt» auch im Landwassertal Fuss fassen.
Zuerst einmal an den Wochenenden im Juli und August.

In Zürich, Genf oder Bern funktioniert 
die Idee bereits, nun soll sie auch in
Davos umgesetzt werden und gleich
mehrere Ziele erreichen. Mit dem Einsatz 
von Flüchtlingen, Asylsuchenden und
Langzeitarbeitslosen im Veloverleih soll
deren Integration in den Arbeitsmarkt
gefördert werden, andererseits will man 
einen konstruktiven Beitrag zur Lösung
der Herausforderung der hiesigen Ver-
kehrssituation leisten. Der Gedanke dazu 
entstand in einem Workshop des Vereins
Umwelt Plattform (UP). Beim Thema
«Zukunft der Mobilität in Davos» entwi-
ckelten einige Teilnehmende die Idee, die
inzwischen zu einem unabhängigen Teil-
projekt der IG Offenes Davos geworden
ist. «Das Projekt hat viele positive
Wirkungen: Es fördert das Velo als ernst 
zu nehmendes Fortbewegungsmittel und 
trägt dazu bei, die Verkehrssituation zu 
beruhigen; es bietet Flüchtlingen/
Asylsuchenden, Langzeitarbeitslosen,
Einheimischen und Gästen positive Be-
gegnungsmöglichkeiten; und es fördert

den Standort Davos mit einem neuen An-
gebot für Feriengäste und fördert den Ruf 
von Davos als weltoffene Alpenstadt»,
heisst es vonseiten der Initianten. 

Suche nach Sponsoren
Möglich gemacht wird die Lancierung
des Pilotprojektes durch Zuwendungen 
von Stiftungen sowie der Bündnerinnen
Vereinigung. Allerdings ist das Fundrai-
sing noch nicht abgeschlossen und die 
Initianten suchen noch die Zusammen-
arbeit mit Sponsoren. Auch weitere frei-
willige Helfer, die an den Wochenenden 
oder bei Organisatorischem mithelfen
können, sind hochwillkommen. 
Um die Kosten niedrig zu halten, be-
schränkt man das Angebot dieses Jahr
auf die besucherintensivsten Sommer-
monate Juli sowie August und ausserdem 
auf die Wochenenden. Der eigentliche
Verleih soll gratis sein, lediglich ein
Depot von zwanzig Franken muss beim
Bezug des Rades hinterlegt werden. Vor-
läufig will man sich auf einen einzigen 

Standort beschränken und die Velos sol-
len spätestens am Abend wieder zurück-
gebracht werden. Als Standort des Ver-
leihs ist das Areal des Hotels Flüela Rixos
im Gespräch. Die Verhandlungen sind
allerdings noch nicht abgeschlossen. Die 
benötigten zwanzig Velos konnten für
kein oder wenig Geld von Zürich rollt
und Bern rollt übernommen werden und 
befinden sich bereits in Davos. Ausser-
dem konnten die Teilnehmenden in
einem von der Bike Academy unterstütz-
ten Workshop bereits lernen, wie die
Fahrräder repariert werden können. Wei-
tere Workshops sind geplant.
Bei dem Ganzen ist es den Initianten
wichtig zu betonen, dass sie in keinem
Fall in Konkurrenz mit dem etablierten 
Bike-Verleih treten wollen. Im Gegenteil,
sie würden ein neues Angebot lancieren,
das es in Davos bisher noch nicht gege-
ben habe. «Bei den Verleihvelos handelt
es sich um Citybikes, die sich nicht für
Mountainbike-Strecken eignen. Auf stei-
len Strecken machen sie keinen Spass»,
stellen sie fest. 

«Carvelo2go» kommt wieder
Während der Sommermonate des letzten 
Jahres konnte in Davos ein elektrisches 
Cargo-Bike, ein sogenanntes Carvelo,
gemietet werden. Das Angebot funktio-
niert ähnlich wie «Mobility Carsharing»:
Das Carvelo kann auf www.carvelo2go.ch
oder über die App «carvelo2go» stunden-
weise gemietet werden. Mit einem Carve-
lo können Waren mit einem Gewicht bis 
zu 100 kg oder auch zwei Kinder trans-
portiert werden. Mit den Erfahrungen in 
den ersten sechs Betriebsmonaten im
Sommer 2017 ist die Betreiberin des
Angebots, die Mobilitätsakademie AG,
zufrieden. Das Carvelo wurde einerseits
für touristische Zwecke, andererseits für
lokale Initiativen, wie etwa durch einen
Bierbrauverein, genutzt. Ab Anfang Mai 
steht das «Weber Bike» wieder bei der
Bäckerei Weber an der Promenade 148 
im Dorf bereit. Schweizweit konnte das
Angebot im letzten Jahr stark vergrössert
werden. Aktuell stehen bereits in 25
Schweizer Städten und Gemeinden mehr 
als 150 Carvelos zur Miete zur Verfügung.
Bis Ende 2018 wird das Angebot in rund
20 weiteren Orten lanciert.

«Davos rollt» hebt ab: die Intitianten (v.l.) Olaf Kreuzen, Cyril Alther, Roman Ambühl und Miriam Herten. Bild: zVg


