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 Junge Sauerländer entwickeln ÖPNV-Konzept 
 Präsentation auf Kongress in Dubai 
 Verkehrsgesellschaft interessiert 

Landleben hat viele Vorzüge - ein guter öffentlicher Nahverkehr gehört nicht dazu. Während in den 
großen Städten immer mehr junge Leute bewusst auf ein eigenes Auto verzichten, haben ihre 
Altersgenossen auf dem Land oft keine andere Wahl.  

Johanna Pankow (24) und Noah Schweinz (17) aus dem sauerländischen Menden wollten sich damit 
nicht abfinden und haben ein eigenes Konzept für den ÖPNV der Zukunft entwickelt - speziell für 
ländliche Gebiete.  

Workshop in Dubai 

Seit Freitag (20.04.2018) stellen die Studentin und der Schüler auf Einladung der International 
Association of Transport, einem globalen Verkehrsverband, ihre Ideen in Dubai vor. Beim "Transport 
Hackathon" wollen sie gemeinsam mit 40 jungen Leuten aus aller Welt ihre Ideen präsentieren und 
weiterentwickeln. 

"Der Grundgedanke ist, dass wir die Menschen aus dem Auto rausbekommen möchten, aber sie 
gleichzeitig genauso mobil machen möchten, wie sie wären, wenn sie mit ihrem eigenen Auto 
fahren", erklärt Pankow. Dazu aber müsse der öffentliche Verkehr viel flexibler werden. Das heißt: 
keine starren Fahrpläne, keine festen Linien, kleinere Fahrzeuge statt der heute üblichen großen 
Busse. 

https://www1.wdr.de/nachrichten/westfalen-lippe/hackathon-dubai-menden-nahverkehr-100.html


 

Download: wdr5morgenechowestblickammorgen_2018-04-20_liebersegwayundbusalsauto_wdr5 

 

Bus-on-demand 
Eine neue App soll künftig die Mobilität auf dem Land revolutionieren, so die Idee. Über das 
Smartphone sollen Stadtteil-Busse zu den Haltestellen gerufen werden können. Außerdem sollen in 
Menden mehrere Leihstationen für Fahrräder und Segways entstehen, die ebenfalls per App gebucht 
werden können.  

Finanziert werden soll das Ganze zum Beispiel durch örtliche Unternehmen. Diese würden direkt 
profitieren, wenn sich mehr junge Fachkräfte für ein Leben im Sauerland entscheiden würden, 
meinen die Initiatoren. Ein guter ÖPNV sei ein schlagendes Argument.  

MVG ist interessiert 
Bei der Märkischen Verkehrsgesellschaft (MVG) treffen solche Visionen auf Interesse. "Vielleicht 
könnte man am Anfang erst mal in ein, zwei Pilotkommunen starten, um das dann schrittweise 
weiter auszubauen", sagt MVG-Geschäftsführer Gerhard Schmier. 
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