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Euskirchener Land
„Eifel e-Bike“ ist Vorreiter in NRW
In zehn Kommunen des Kreises können ab sofort Pedelecs ausgeliehen werden
    7

!$ .23%1%)&%, Bequem mit
Bus oder Bahn anreisen und
dann aufs E-Bike: Das ist seit
Mittwoch im Kreis Euskirchen
auch ohne eigenes Elektro-Fahrrad möglich. Im Beisein von
NRW-Verkehrsminister Hendrik
Wüst (CDU) fiel der Startschuss
für das Projekt „Eifel e-Bike“.
„Man kann nach Ankunft an
einer Mobilstation – Bahnhof
sagt man ja nicht mehr – auf ein
klimaneutrales Verkehrsmittel
umsteigen“, so Sabine PreiserMarian, Bürgermeisterin von
Bad Münstereifel, an der kurstädtischen E-Bike-Station.
Klimaneutralität war das gro- 26; .A342>265@ ?@25@ 162 682
ße Schlagwort der Eröffnungs- >:.1. 6; .1 ! ;?@2>26329
veranstaltung. „Unsere Generation hat eine große Verantwortung gegenüber unseren Nachkommen“, meinte Minister
Wüst. Der Bereich Mobilität habe bislang nicht unbedingt zur
Reduzierung der CO2 -Emissio-

Die schöne
Topografie in
Ihrer Region verleitet
nicht unbedingt zum
Radfahren
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nen beigetragen. Gleichzeitig ist
ihm wichtig, dass besonders klimaneutrale Mobilität keine Sozialfrage sein dürfe.
Aber auch die Fitness soll keine Rolle spielen.„Die schöne Topografie in Ihrer Region verleitet
nicht unbedingt zum Radfahren“, meinte Wüst. Dieser
„Nachteil“ werde mithilfe des
innovativen Projekts nun zum
Vorteil umgekehrt.
Überhaupt sei saubere Mobilität momentan der große Trend.
Und der Kreis Euskirchen ist in
dem Fall Vorreiter in NordrheinWestfalen. Als zweiter Landkreis
im gesamten Bundesgebiet bietet er ein flächendeckendes EBike-Verleihsystem an. „So etwas hat Nordrhein-Westfalen
noch nicht gesehen. Und wenn
wir in ein paar Jahren merken, es
war der falsche Weg, dann haben
wir alle was gelernt“, so Wüst.
Der CDU-Landtagsabgeordnete Klaus Voussem, der laut
Wüst nicht nachgelassen habe,
für das Projekt im Kreis Euskirchen zu werben, ist sich aber si-
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cher, dass „Eifel e-Bike“ erfolgreich sein wird. Im Hinblick auf
seine Statur meinte er lachend:
„Das hilft auch Menschen wie
mir, über topografische Hürden
zu kommen.“ Gleichzeitig dankte Voussem dem Kreis Euskirchen dafür, dass er den Förderantrag gestellt hatte.
Landrat Markus Ramers gab
den Dank besonders an Susanne
Kratzke weiter, die im Kreishaus
unter anderem für den ÖPNV zuständig ist und das Projekt von
Kreisseite federführend begleitet hat. „Es wurde bei uns im

Haus viel Herzblut in das Projekt
gesteckt“, meinte Ramers.
Ganz so schlimm sei die Topografie im Kreis Euskirchen außerdem nicht: „Die Tour de
France fährt heute zweimal über
den Mont Ventoux, bei uns ist es
nicht ganz so hügelig.“ Da es sich
beim Kreis Euskirchen um einen
Flächenkreis handele, sei der
Verzicht auf Autos schlicht nicht
möglich. „So ganz ohne Autos
werden wir nicht auskommen“,
meinte er. Er begrüße aber jedes
Auto, dass nicht mehr gefahren
werde. Und das Projekt „Eifel e-
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Bike“ sei ein wichtiger Baustein
in der Umsetzung.
Landrat Ramers ist sich außerdem sicher, dass die Menschen im Kreis Euskirchen mit
den E-Bikes pfleglich umgehen.
„Anders als in einer größeren
Stadt am Rhein, in der welche abhanden
gekommen
sind“,
sprach er die Probleme in Köln
an.
Für die RVK als Verkehrsbetrieb ist das Projekt „Eifel eBike“ ebenfalls ein weiterer Baustein in Sachen Klimaneutralität. Im Kreis Euskirchen werden

bereits Wasserstoffbusse eingesetzt. Fast die gesamte Busflotte
sei außerdem auf Biomethan
umgerüstet worden. „Durch die
E-Bikes wird der ÖPNV noch einmal attraktiviert, und die
Hemmschwelle, den ÖPNV zu
nutzen, sinkt“, meinte RVK-Geschäftsführer Dr. Marcel Frank.
Aufgeladen werden die E-Bikes an ihren Stationen mit regenerativem Strom des Energieversorgers e-regio, dessen Geschäftsführer Markus Böhm von
nachhaltiger und zukunftsfähiger Mobilität überzeugt ist.

Johannes Winckler arbeitet jetzt als Rechtsanwalt

Der ehemalige Erste Beigeordnete der Stadt Euskirchen und CDU-Landratskandidat hat seine berufliche Auszeit beendet
   

42+)1#(%. Als Johannes Winck-

ler im Dezember 2020 vom Rat
verabschiedet wurde, war seine
berufliche Zukunft ungewiss. Er
wolle sich erst einmal eine Auszeit nehmen, sagte er nach acht
Jahren als Erster Beigeordneter
der Stadt Euskirchen. Sein Vorhaben setzte er in die Tat um.
Mittlerweile hat er seine berufliche Pause beendet. Winckler,
der in Flamersheim wohnt, arbeitet jetzt als Rechtsanwalt in
der Sozietät Bietmann.

Die Wirtschaftskanzlei ist an
elf Standorten in Deutschland
vertreten, darunter in Köln und
Euskirchen. Dies sind auch die
beiden Niederlassungen, an denen Johannes Winckler wechselweise tätig ist. Neben dem allgemeinenVerwaltungsrecht ist das
öffentliche Baurecht einer seiner Tätigkeitsschwerpunkte.
„Ich bin sehr gut empfangen
worden“, sagte der 50-Jährige im
Gespräch mit dieser Zeitung.
„Da ich gerne Jurist bin, fühle ich
mich in der Kanzlei sehr wohl.“
Winckler war 2003 als Persönli-

cher Referent von Landrat Günter Rosenke nach Euskirchen gekommen, wechselte 2009 als
Erster Beigeordneter nach Meckenheim, ehe er 2013 in gleicher Funktion sowie als Allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters in die Kreisstadt zurückkehrte.
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Die CDU schickte ihn im September als Bewerber um das Landratsamt ins Rennen, er unterlag
aber Markus Ramers (SPD). Die
Doppelbelastung – hier die Ar-

beit als Dezernent, dort der
Wahlkampf, beides auch am Wochenende – hinterließ ihre Spuren. Winckler war deshalb froh,
als er es nach seinem Ausscheiden aus dem Dienst zum 1. Januar eine Zeit lang etwas ruhiger
angehen lassen konnte.
„Ich hatte endlich ein richtiges Familienleben. Meine Kinder waren froh, dass ich oft zu
Hause war. Aber irgendwann
muss es ja beruflich weitergehen“, erzählte der Flamersheimer, der froh ist, dass er seine > 52> 2G2>;2;@ ;A; ;C.9@ <
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bleiben, wahr gemacht hat: „Ich
habe immer gesagt, dass ich hier
zu Hause bin und nicht mehr
weggehe.“
In der Löschgruppe Flamersheim, der er sich als Feuerwehrmann angeschlossen hat, fühlt
sich Winckler ebenfalls wohl.
Ein spektakulärer Einsatz liegt
bereits hinter ihm: Er spielte
sich im Munitionslager der Bundeswehr zwischen Flamersheim
und Rheinbach ab. Dort war am
25. Mai ein Tanklastzug mit
knapp 20 000 Liter Diesel in
Flammen aufgegangen.

