
eintauchen, dabei aber auch Werte
wie Freundschaft, Selbstbewusst-
sein und Respekt erkennen.“ Die
Initiatoren legen Wert darauf, dass
Kinder das Buch für „Eine Stadt
liest ein Buch“ selbst aussuchen.
Bei dieser Aktion ist das Ronja So-
phia Irle, die Tochter von Tomas Ir-
le. „Ich habe einen Stapel von zehn
Kinderbüchernbekommenundalle
angelesen“, sagt die 13-jährige
Schülerin der Klasse 8 vom Stift
Keppel, die sich selbst als „Bücher-
wurm“ bezeichnet. „Die Tierpolizei
hat mir am besten gefallen.“

Brücke zu den Zuhörern
Anna Böhm, die in Berlin lebt und
neben Kinderbüchern auch Hör-
spiele schreibt, baut andiesemMor-
gen von der ersten Sekunde an eine
Brücke von der hohen Theaterbüh-
ne zu denKindern imSaal. „Wer hat

in das Buch reingelesen?“ fragt sie.
Alle Finger gehen hoch. „Wer hat es
ganzdurchgelesen?“Fast alle. Es ist
mehr ein Dialog mit ihren jungen
Zuhörern als eine Vorlesestunde,
wobei sie ihnen einiges entlockt:
Dass viele gerne Comics lesen (An-
na Böhm: „Dasmachenmeine Kin-
der auch.“), oder dass ein Junge frei
von der Leber weg berichtet: „Mein
Kumpel aus Fellinghausen liest nie
ein Buch. Aber ,Die Tierpolizei’ hat
ihm gut gefallen.“Da kann auch die
Autorin ein Schmunzeln nicht
unterdrücken. Sie genießt es, mit
ihrem Publikum zu plaudern. Mit
anderen Worten: Die Verantwortli-
chenvon„EineStadt liest einBuch“
haben mit Anna Böhm einen
Glücksgriff getan und das werden
auchdieBesucher derweiterenVer-
anstaltungen im Laufe des Tages so
sehen.

men.“ Dass dies möglich war, ist
dem Sponsoring der Sparkasse Sie-
gen zu verdanken. JanaMikota, Ex-
pertin für Kinder- und Jugendlitera-
tur: „Lesen soll SpaßundSpannung

vermitteln.Daher bevorzuge ich ak-
tuelle Kinderbücher und keine
Klassiker.“ Autorin Anna Böhm,
selbst Mutter: „Die Kinder sollen
durch ein Buch in eine eigene Welt

Dr. Jana Mikota, Anna Böhm, Bürgermeister Kyrillos Kaioglidis, Tomas Irle,
Ronja Sophia Irle und Daniel Müller von der Sparkasse (von links) starten
„Eine Stadt liest ein Buch“. FOTO: WOLFGANG LEIPOLD

KOMPAKT

Workshops und
Theaterbesuche
Kreuztal. Das Stadtteilbüro Fritz-Er-
ler-Siedlung & Mehrgenerationen-
haus Kreuztal bieten im Herbst
und Winter Theater-Workshops für
Kinder und Familienausflüge zu
den Theateraufführungen „Zwerg
Nase” im Apollo-Theater am Sonn-
tag, 31. Oktober, und „Alice im
Wunderland” im Theater Hagen
am Sonntag, 19. Dezember, an.
Gemeinsammit Theaterpädago-
gen und Künstlern der Siegener
Theaterszene und dem Umland ist
ein breites Workshop-Angebot ent-
standen, um Kinder im Alter von
sechs bis zwölf Jahren in die Thea-
terkunst einzuführen. Durch die
Workshops zieht sich der rote Fa-
den „Sommer in Azulien“. Dabei
handelt es sich um eine Fantasie-
welt, die mit den Kindern Schritt
für Schritt erschaffen wird.

i
Anmeldung: Jenny Kolloch,
z 02732 / 3790,

Kanalarbeiten in der
Wittgensteiner Straße
Hilchenbach. Die Stadtwerke Hil-
chenbach lassen ab Montag, 4.
Oktober, den Mischwasserkanal in
der Wittgensteiner Straße sanie-
ren. Der Baubereich liegt zwischen
den Abzweigen Siegener Straße
und Breitenbacher Straße. Die gra-
benlose Sanierung wird ohne Stra-
ßensperrung erfolgen. Sollten ein-
zelne Zufahrten betroffen sein,
werden die jeweiligen Anwohne-
rinnen und Anwohner durch die
beauftragte Firma informiert. Für
vorbereitende Maßnahmen sowie
für den Zeitraum der Sanierung
des Kanals wird der Gehweg nicht
zur Verfügung stehen.

Krankenkasse bietet
E-Bike-Training an
Buschhütten. In Zusammenarbeit
mit dem Radsportverein RSV Ost-
helden bietet die Viactiv Kranken-
kasse ein E-Bike-Training an. Ziel
soll es sein, dass sich die Teilneh-
mer in jeder Situation sicher auf
dem Elektrorad fühlen. Neben
Grundlagenwissen wird die richti-
ge Fahrtechnik vermittelt. Die Kur-
se finden am Samstag, 2. Oktober,
auf dem Gelände der Firma Achen-
bach statt. Der Vormittagskurs be-
ginnt um 10 Uhr, der Nachmittags-
kurs startet um 14 Uhr. Für Viactiv-
Mitglieder ist die Teilnahme kos-
tenlos; Nichtmitglieder zahlen eine
Gebühr von 20 Euro vor Ort. Vo-
raussetzung für die Teilnahme ist
ein eigenes E-Bike nebst Fahrrad-
helm und der 3G-Nachweis.

i
Anmeldungen sind bis Mittwoch,
29. September möglich:

z02732/ 767-161 oder nagehan.sa-
rac@viactiv.de

Standesamt einen Tag
geschlossen
Hilchenbach.Wegen einer Schulung
der Standesbeamten amMitt-
woch, 6. Oktober, bleibt das Stan-
desamt der Stadt Hilchenbach an
diesem Tag geschlossen. Kunden
werden gebeten, das Amt an
einem anderen Tag aufzusuchen.

Nun auch in Hilchenbach: „Eine Stadt liest ein Buch“
„Die Tierpolizei“ von Anna Böhm überzeugt sogar Lesemuffel. Sparkasse ermöglicht Buchgeschenke an junge Leser
VonWolfgang Leipold

Dahlbruch.Es ist schönzusehen,wie
Grundschulkinder mit gespannter
Aufmerksamkeit im Gebrüder-
Busch-Theater sitzen, um den Auf-
tritt einerAutorin zu erleben, die ih-
nen aus ihrem Buch „Die Tierpoli-
zei“ vorliest. Und dass sie dann
auch noch vom Bürgermeister be-
grüßtwerden, ist dasTüpfelchenauf
dem i.
Tomas Irle von der „Hilchenba-

cher Bildungsinsel“ hatmitDr. Jana
Mikota von der Uni Siegen diese
Veranstaltungsreihe vorbereitet, die
erstmalig auch außerhalb der Stadt
Siegen durchgeführt wird. „Jedes
Kind der 4. Klasse unserer Grund-
schulen hat das Buch bekommen.
Manche waren erstaunt, dass sie es
behalten durften. Sie hatten noch
nie ein Buch geschenkt bekom-

300 E-Bikes für regionale Verkehrswende
„Velocity“ mit Sitz im Campus Buschhütten ist in der Region Pionier für Leih-Fahrräder. Start im Frühjahr
Von Hendrik Schulz

Siegerland. Im Frühjahr 2022 sollen
die ersten 18 Stationen an den Start
gehen: Velocity Siegerland ist das
erste Unternehmen, das in der Re-
gion ein flächendeckendes Verleih-
system für Pedelecs an den Start
bringt. Danach sollen, so der Rah-
menplan,weitereStationen folgen–
um die Region „nachhaltiger und
grüner zu machen und die Ver-
kehrswende mitzugestalten“, wie
Yara Stahlschmidt sagt. Sie ist bei
Velocity Siegerland zuständig für
Marketing und Vertrieb.

Die Stationen
Insgesamt 300 E-Bikes, davon 60 E-
Lastenräder, sollen an 50 Stationen
imSiegerland, strategisch in der Re-
gion verteilt, ausleihbar sein. Zu-
nächstwerden18Stationenmit 100
Pedelecs aufgebaut, einige davon in
Kooperationmit Unternehmen: Sie
übernehmen eine Stationspaten-
schaft, etwa in unmittelbarer Nähe
zum Firmensitz, erläutert Yara
Stahlschmidt – sie erhalten das Na-
mensrecht, dürfen die jeweilige Sta-
tion benennen,Werbung platzieren
und für ihre Beschäftigten Nut-
zungskontingente einkaufen und
an die Belegschaft weitergeben.

Beide Seiten profitieren: Velocity
hat für denMarktstartAnkermieter,
die Unternehmen ermöglichen es
ihren Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern, nachhaltig und effizient
zur Arbeit zu kommen oder zu Ge-
schäftsterminen zu fahren. Das
kann auch als Ergänzung oder Al-
ternative zu sogenannten Job-Rad-
Programmen dienen, die viele
Arbeitgeberbereits anbieten.Privat-
kunden können natürlich ebenfalls
die E-Bikes ausleihen.
Die ersten 18 Stationen werden

schwerpunktmäßig im Siegener
Kernraum entstehen, erläutert Yara
Stahlschmidt. Das Netzwerk soll
aber auch im frühen Stadium so
ausgelegt sein, dass das Siegerland
relativ flächendeckend versorgt ist.
So gebe es Pläne für eine Station in
Neunkirchen. Velocity analysiert
dann die Nutzungsfrequenz der E-

kasse Siegen. Velocity Siegerland
hat ihrenSitz imCampusBuschhüt-
ten auf dem Gelände der Firma
Achenbach. Der Campus ist eine
Kooperation der Universität Siegen
mit ihrem Lehrstuhl International
Production Engineering and Ma-
nagement (IPEM), dem Werkzeug-
maschinenlabor (WZL) der RWTH
Aachen, der SDFS Smarte
Demonstrationsfabrik Siegen
GmbHund der Smarten Lehrwerk-
statt der Firma Achenbach Busch-
hütten. Velocity kann von derNähe
zu den Forschungseinrichtungen
profitieren und die digitale Techno-
logie indiesemUmfeldweiterentwi-
ckeln. Das Team wird aktuell auf-
undausgebaut; künftig sollenWerk-
statt und Instandhaltung indieweit-
läufige Industriehalle einziehen.
Bei den Kommunen und auch

vonUnternehmen sei dasVorhaben
sehr begrüßt worden, sagt Yara
Stahlschmidt; es gebe bereits zahl-
reiche interessierte Firmen, die eine
Stationspatenschaft übernehmen
möchten. „Wir sind sehr gespannt,
welchen Anklang unser Konzept
findet und wie es sich entwickelt“,
sagt sie. Sie ist selbst Siegenerin, hat

ihren Bachelor-Abschluss an der
heimischen Uni gemacht und hätte
sich ein E-Bike-Sharing-System
während ihrer Studienzeit durch-
aus gewünscht, etwa um zwischen
den verstreut liegenden Campus
pendeln zu können.

i
Unternehmen, die Interesse an
einer Stationspatenschaft haben,

können Kontakt aufnehmen per Mail an
hi@velocity-siegerland.de

Bikes, um zielgerichtet die weitere
Infrastruktur aufbauen zu können.

Die Funktionsweise
Die Stationen funktionieren per
Smartphone-App. Die Fahrräder
sind in einen stabilen Bügel einge-
klinkt, sind so gegenDiebstahl gesi-
chert und werden darüber auch ge-
laden. „Und es dient einem geord-
neten Stadtbild“, sagt sie – in vielen
Metropolen gibt es beispielsweise
Probleme wegen achtlos liegenge-
lassener Elektroroller (E-Scooter).
Über das Handy können Registrier-
te ein Bike buchen und bezahlen
und sich auch anzeigen lassen, an
welcher Station welche Fahrräder
aktuell verfügbar sind, erläutert Ya-
ra Stahlschmidt. Die Kosten wer-
den nach Dauer der Ausleihe erho-
ben, nicht nach der Länge der ge-
fahrenen Strecke. Die ersten 30Mi-
nuten kosten 1,98 Euro, mit zuneh-
mender Dauer wird es günstiger.
Im Sinne der Kundenfreundlich-

keit muss ein E-Bike nicht an der
Station zurückgegeben werden, an
der es entliehen wurde, betont
Stahlschmidt: „Ausleihen und an
der nächsten Station wieder abstel-

len.“ Durch Einklinken endet der
Bezahlzeitraum automatisch, dann
wird das Bike für die nächstenKun-
den wieder aufgeladen. Auch das
sogenannte Zwischenriegeln ist per
Appmöglich, etwawenn unterwegs
ein Einkauf ansteht.

Das Unternehmen
Velocity Siegerland ist ein Tochter-
unternehmender „VelocityMobility
GmbH“ mit Sitz in Aachen. Das
Unternehmen bietet bereits seit
mehreren Jahren Bikesharing-Sys-
teme etwa in Aachen, Düsseldorf,
Ravensburg oder im niederländi-
schen Limburg an.Das erfolgreiche
Konzept soll nunauchauf das inSa-
chen E-Bike-Sharing bislang nicht
versorgte Siegerland als eher ländli-
cheRegionmit seinerMittelgebirgs-
topografie übertragen werden; das
Unternehmen möchte auf regiona-
ler Ebene Teil der Verkehrswende
sein, einen Beitrag zur Senkung der
CO2-Emissionen und zu mehr Luft-
und Lebensqualität in Siegen-Witt-
genstein beisteuern.
Beteiligt am Siegerland-Tochter-

unternehmen sind auch Gründer-
werkundSiegerlandfondsderSpar-

Weitere Marktlücke

n Es gibt bislang nicht nur kein
E-Bike-Sharing in Siegen und
dem Siegerland – auch Carsha-
ring-Angebote konnten sich bis-
lang nicht dauerhaft in der Re-
gion etablieren.

n Es gab zwar immer mal ver-
einzelte Ansätze, aber derzeit
kann nicht einmal von einer ei-
nigermaßen flächendeckenden
Versorgung wie in anderen
Groß- und Universitätsstädten
die Rede sein.

Andreas Berkenkopf und Yara Stahlschmidt, E-Bike-Sharing-Station von Velocity im Rheinland, Campus Buschhütten, Leih-Pedelec des Unternehmens
(von oben links im Uhrzeigersinn): 300 Fahrräder sind nur der erste Aufschlag für das Siegerland. FOTOS: VELOCITY, HENDRIK SCHULZ„Wir möchten dazu

beitragen, die
Region nachhaltiger

und grüner zu
machen.“

Yara Stahlschmidt, Velocity

PSI_7 DIENSTAG | 28. SEPTEMBER 2021

B ZEITUNG FÜR DAS SIEGERLAND


