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Für die 1. realisierungsstufe 2009 wurde 
ein Bedienungsgebiet für 1.000 Fahrräder 
und ca. 80 leihstationen (entsprechend 
ca. 1.600 Abstellplätzen) festgelegt. Es 
umfasst die Innenstadt sowie daran an-
grenzende Gebiete (hafenCity, St. Pauli, 
universitätsviertel, Außenalster und St. 
Georg) sowie zusätzlich Teile von Alto-
na, Eimsbüttel, Eppendorf, Winterhude, 
Barmbek-Süd, uhlenhorst und hohenfelde. 
In einer 2. Stufe mit 500 weiteren Fahrrä-
dern und ca. 40 Stationen (entsprechend 
800 Abstellplätzen) wurde einerseits das 
Gebiet der 1. Stufe nachverdichtet und an-
dererseits das Gebiet in richtung norden 
(Bahnhof Barmbek) und osten (Wandsbek 
Markt) sowie nach Veddel ausgedehnt. 
2011 in Betrieb gingen Stationen an 
wichtigen Schnellbahnstationen, wie am 
S-Bahnhof holstenstraße und am u- und 
S-Bahnhof Barmbek. Auch das bediente 
Gebiet wurde noch einmal deutlich aus-

StADtrAD hAMBurG

DAS WIchtIGSte IN KürZe: 
hamburgs Fahrradleihsystem Stadt-
rAD ist 2011 technisch aufgerüstet 
und massiv ausgebaut worden. Auslei-
he und rückgabe des rades sind durch 
Funk 2011 noch einfacher geworden. 
StadtrAD hamburg ist mit 106 Statio-
nen, mehr als einer Million Ausleihen 
pro Jahr und bis zu 7 Ausleihen pro rad 
pro Tag das erfolgreichste Fahrradleih-
system in Deutschland. Auch interna-
tional braucht es Vergleiche nicht zu 
scheuen. Mit Anmeldung und Ausleihe 
per Terminal, Telefon und App ist es 
betont kundenfreundlich. 

geweitet: auch rothenburgsort, hamm-
Mitte, die City-nord und ottensen haben 
jetzt eine oder mehrere Stationen. Außer-
dem gab es Verdichtungen in Bereichen 
mit starker nachfrage. Den StadtrADlern 
in hamburg stehen aktuell 106 Stationen 
zur Verfügung. Weitere Stationen sind im 
Bau: Stationen am Großneumarkt, an den 
u-Bahn-Stationen hagenbecks Tierpark 
und Emilienstraße sowie in Övelgönne am 
Museumshafen kommen hinzu. zusätzliche 
Standorte sind für 2012 in konkreter Pla-
nung. Der Ausbau von StadtrAD hamburg 
wird von der Stadt hamburg zusammen mit 
der Deutschen Bahn vorangetrieben. Eine 
jeweils aktuelle Karte ist unter stadtrad.
hamburg.de zu finden. zu konkreten zah-
len kann auf nachfrage nachgeliefert wer-
den, ebenso andere Bilder

KurZe ProjeKtBeSchreIBuNG

•	 zIEl: 
 zusätzliches Mobilitätsangebot

•	 BIShErIGE ErGEBnISSE:
 stetig wachsende Kundenzahl und   
 wachsende nutzung der einzelnen   
 räder 

•	 FInAnzIErunG:
 aus haushaltsmitteln  

• zEITrAuM:
 Seit 2009, 2011 erhebliche Aus-  
 weitung des Bedienungsgebietes   
 mit mehr StadtrAD-Stationen 

Projektträger: 
•	 Freie und hansestadt hamburg 

Kontakt:
•	 Ansprechpartner: Detlev Gündel 
•	 Anschrift: V 1221, Stadthausbrücke 8, 20355 hamburg
•	 Telefon: 040-42840-3554  
•	 E-Mail: detlev.guendel@bwvi.hamburg.de
•	 Projekthomepage: http//:www.stadtrad.hamburg.de 
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