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Klimafreundlich unterwegs in  
Sendenhorst, Albersloh und      
darüber hinaus. 

Münsterland ist Fahrrad-
land? 

Der sogenannte Modal Split gibt Auskunft 
über die Anteile der jeweiligen Verkehrsmit-
tel an den insgesamt zurückgelegten We-
gen. Die Mobilitätsuntersuchung des Kreises 
Warendorf ergab, das über die Hälfte der 
Wege im motorisierten Individualver-
kehr (MIV), also in einem privaten PKW 
oder mit einem Kraftrad zurückgelegt wur-
den. Das Fahrrad kommt mit knapp einem 
Viertel immerhin an zweiter Stelle, weit vor 
den öffentlichen Verkehrsmitteln und dem 
Fußverkehr (s. Grafik). Damit liegt der An-
teil des Radverkehrs in unserem Kreis deut-
lich über dem Bundesdurchschnitt (laut Um-
weltbundesamt 11%), das bedeutet aber 

noch lange nicht, dass die Fahrradinfrastruktur nicht ausbaufähig wäre. In der Vergangenheit wur-
den Fahrradwege noch überwiegend für den Freizeitverkehr konzipiert. Dabei liegt gerade im Pen-
delverkehr mit dem Fahrrad ein enormes Potenzial zur Einsparung von Treibhausgasen, weil diese 
Fahrten Autofahrten ersetzen können. Mit dem geplanten Netz von Velorouten, die Münster mit 
den Nachbarkommunen verbinden wird, soll der Radverkehr für Pendler und Besucher vereinfacht  
und der motorisierte Straßenverkehr entlastet werden. Tatsächlich ist im Kreis Warendorf laut Modal 
Split über die Hälfte aller zurückgelegten Wege maximal 5 km lang, allerdings werden nur ein Drittel 
der Wege von 2 – 5 km Länge mit dem Rad zurückgelegt, hingegen fast die Hälfte mit eigenem 
PKW oder Kraftrad.  

 

Im vergangenen Jahr ist die Stadt Sendenhorst dem Zukunftsnetz Mobilität NRW beigetreten 
und hat sich somit bereit erklärt, eine nachhaltige Mobilitätsentwicklung in der Stadt zu fördern. 
Daher nimmt Sendenhorst in diesem Jahr erstmals an der Europäischen Mobilitätswoche teil, 
eine Kampagne der Europäischen Kommission, die seit 2002 jedes Jahr vom 16.-22. September 
stattfindet. So wird sich die Stadt mit einer Gratis-Ticket-Aktion dem öffentlichen Nahverkehr 
widmen und darüber hinaus am 18. September mit einen Infostand zu den Themen nachhaltige 
Mobilität und fairer Handel auf dem Markt in Sendenhorst (9-12 Uhr) sowie am SozialZentrum 
Albersloh (14-16 Uhr) präsentieren. Ein weiterer Programmpunkt ist die Radtour zu den Standor-
ten erneuerbarer Energien am 20. September ab 13 Uhr (Anmeldung über die VHS).  

Modal Split für den Kreis Warendorf 
(Mobilitätsuntersuchung 2015, © Kreis Warendorf) 



Edgar, das Maskottchen der        
Europäischen Mobilitätswoche 

E-Bikes sind, wenn die Batterie mit reinem Ökostrom 
geladen wird, klimaneutral unterwegs und benötigen 
nur einen kleinen Bruchteil der Energie eines PKWs. 
Gerade auf Strecken, die einem mit einem herkömmli-
chen Fahrrad bereits zu weit wären, aber mit dem E-
Bike noch problemlos zu leisten wären, könnten Auto-
fahrten vermieden werden. E-Bikes können somit eine 
klimaschonende Wirkung entfalten, wenn sie auf re-
gelmäßigen Wegen wie etwa dem Weg zur Arbeit ein-
gesetzt werden. Wer gerne einmal ausprobieren 
möchte, wie weit man mit einem E-Bike kommt, kann 
sich bei der Stadt Sendenhorst für 5 Euro pro Tag ei-
nes leihen.  

 

Sendenhorst und Albersloh  

verpassen den Anschluss nicht 

Zurzeit kommt man zumindest 
an Werktagen tagsüber relativ 
gut ohne Auto von Sendenhorst 
und Albersloh nach Münster, da 
zwei Busse pro Stunde auf dieser 
Strecke fahren. Da der Bus im 
gewöhnlichen Straßenverkehr 
unterwegs ist, erlebt man aber 
auch, dass die Verkehrswege 
dorthin häufig an die Grenzen 
ihrer Belastbarkeit stoßen. Aller-
dings steht nun fest, dass unsere 
Kommune in naher Zukunft mit 
der Reaktivierung der WLE-
Strecke wieder einen Anschluss 
an das Schienennetz bekommen 
wird, der das Potenzial bietet, 
den Straßenverkehr zu entlasten 
und somit die Klimabelastungen 
zu verringern. Ungefähr eine hal-
be Stunde wird die Zugfahrt von 
Sendenhorst zum Hauptbahnhof 
nach Münster dauern und vo-
raussichtlich von mehreren tau-
send Passagieren täglich genutzt 
werden. Dabei bekommen Sen-
denhorst und Albersloh nicht ein-
fach nur einen neuen, barriere-
freien Bahnhof bzw. Haltepunkt, 

es wird in beiden Ortsteilen je-
weils eine sogenannte Mobilsta-
tion entstehen. Diese neuen Ver-
kehrsknotenpunkte sollen Bus 
und Bahn, Carsharing, Park & Ri-

de und Fahrradabstellanlage zentral an einem Ort bündeln und einen leichten Umstieg von einem Ver-
kehrsmittel auf das andere ermöglichen. Außerdem hat sich der Zweckverband Nahverkehr Westfalen-
Lippe (NWL) zum Ziel gesetzt, in naher Zukunft auf der Schiene emissionsfrei unterwegs zu sein 
(ggf. mit Wasserstoff– oder Batterieantrieb) und sich vom Diesel als Kraftstoff auf nicht elektrifizierten 
Strecken, wozu auch die WLE-Trasse gehört, zu verabschieden.  

Haltepunkte auf der zukünftig reaktivierten WLE-Strecke 

(© Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL) 2020; Kar-
tengrundlage: © Bundesamt für Kartographie und Geodäsie, 
Frankfurt am Main) 



Mit Bus und Bahn günstig kreuz und quer durchs Münsterland 
Neben der Frage nach Klimaschutz 
und Nachhaltigkeit lohnt sich auch 
ein genauer Blick auf die Preise für 
die Nutzung öffentlicher Verkehrs-
mittel, die stark variieren können. 
Wir schauen hier einmal gezielt auf 
die besonders günstigen Angebote. 
Die Regionalverkehr Münsterland 
GmbH (RVM) hat zum August die-
ses Jahres die Preise für die 9-Uhr-
TagesTickets teilweise deutlich re-
duziert. Nun kann man als Einzel-
person werktags nach 9.00 Uhr und 
am Wochenende ganztägig für 16 
Euro durch das gesamte Netz Müns-
terland fahren (s. Karte) und bis zu 
drei Kinder bis 14 Jahren gratis mit-
nehmen. Als Gruppe ist man noch 
wesentlich günstiger unterwegs, das 
9-Uhr-TagesTicket für fünf Personen 
gibt es für 25 Euro. Einigen Bürgern 
aus Sendenhorst und Albersloh gibt 
die Stadt nun sogar die Möglichkeit, 

einen Tag lang kostenlos mit Bus und Bahn im Münsterland unterwegs zu sein. Während der Eu-
ropäischen Mobilitätswoche werden insgesamt zwanzig 9-Uhr-TagesTickets für eine Person sowie fünf 
Gruppentickets für fünf Personen gratis abgegeben. Die Fahrkarten können per E-Mail oder Telefon 
beim Klimaschutzmanager der Stadt bestellt werden (max. zwei Einpersonentickets bzw. ein Gruppen-
ticket pro Person, Kontaktdaten s. letzte Seite), solange der Vorrat reicht.  

Auch kurze Strecken können mit dem 9-Uhr-TagesTicket recht preiswert sein, so muss man für die 
Einkaufsfahrt von Albersloh nach Sendenhorst und zurück nicht mehr als 3,40 Euro bezahlen. 

Für unter 12 Euro pro Person an die Nordsee und zurück 
Auch über das Münsterland hinaus kann man im Nahverkehr günstig und ohne sich mit komplizierten 
Tariftabellen auseinanderzusetzen unterwegs sein. Als Einzelperson kann man für 31 Euro 
(fünfköpfige Gruppen für 46 Euro) mit dem SchönerTagTicket NRW an Wochenenden den ganzen 
Tag lang (werktags ab 9.00 Uhr) in ganz NRW jede Regionalbahn in der 2. Klasse sowie alle Busse, 
Straßenbahnen, U- und S-Bahnen und sogar die weltberühmte Wuppertaler Schwebebahn benutzen.  

Eine im Verhältnis zur Länge besonders günstige Strecke im Nahverkehr führt von Sendenhorst über 
Münster nach Norddeich. Wenn man am gleichen Tag zurückfährt, zahlt man als einzelner für die ge-
samte Fahrt nur 30,50 Euro (9-Uhr-TagesTicket Sendenhorst-Münster: 7,50 Euro; Niedersachsenti-
cket Münster-Norddeich [2. Kl.]: 23 Euro), eine fünfköpfige Gruppe zahlt für die gleiche Fahrt 57,20 
Euro.  

Auf dem Boden bleiben und rechtzeitig zum Zug kommen 

Vom Hauptbahnhof in Münster als nahe gelegenen Verkehrsknotenpunkt lassen sich viele Ziele in 
Deutschland über die Schiene gut erreichen und wenn man frühzeitig mit Zugbindung bucht, auch 
verhältnismäßig günstig. Wer möglichst direkt zum Ziel kommen möchte, erreicht von dort aus min-
destens zweimal am Tag ohne Umsteigen unter anderem Sylt, Stuttgart oder Koblenz. Eine Direkt-
verbindung pro Tag führt von Münster nach Rügen und sogar nach Klagenfurt, wofür man allerdings 
recht früh am Bahnhof sein muss. Frühes Aufstehen lohnt sich aber auch, um hohe Treibhausgasemis-
sionen für Kurzstreckenflüge in europäische Nachbarländer zu vermeiden, denn wer am frühen Mor-
gen in Münster in den Zug einsteigt, erreicht bis zum Abend unter anderem Städte wie Nizza, Buda-
pest, Kopenhagen oder Danzig. Sogar Venedig erreicht man gegen Mitternacht, wenn man um sie-
ben Uhr morgens in Münster in die Bahn steigt. Wie viel Treibhausgase man tatsächlich einsparen 
kann, wenn man in die Bahn anstatt ins Flugzeug steigt, kann man sich unter www.ecopassenger.org 
ausrechnen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gültigkeitsbereich des Netzes Münsterland im Westfalentarif  
(© Druckhaus Dülmen) 



Jugendliche, die gerne klimafreundlich in Europa 
unterwegs sein wollen und ihren 18. Geburtstag 
vor sich haben, können mit etwas Glück und Vor-
bereitung ein kostenloses Interrail-Ticket er-
halten und damit einen ganzen Monat reisen. Das 
Programm DiscoverEU der Europäischen Union 
macht es möglich, es gibt üblicherweise zwei Be-
werbungsrunden pro Jahr (dieses Jahr wegen der 
Corona-Krise ausgesetzt).   

Die häufig günstigere Alternative zum Fernver-
kehr auf der Schiene ist die Fahrt im Fernbus, 
der von der Treibhausgasbilanz her den Vergleich 

mit der Bahn nicht scheuen muss. Allerdings werden dafür die Fahrstrecken im Vergleich zur Bahn 
wesentlich seltener bedient, oft nur ein bis zweimal täglich.   

 

Ohne Lärm und Abgase von Tür zu Tür 
Wo man auf PKWs und Nutzfahrzeuge nicht verzichten kann, ist die E-Mobilität eine Möglichkeit, 
Treibhausgasemissionen deutlich zu senken. Auch die Stadt Sendenhorst stellt ihren Fuhrpark 
schrittweise um, insgesamt drei E-Fahrzeuge sind bisher bereits in Betrieb. Um die tatsächliche Öko-
bilanz dieser Fahrzeuge im Vergleich zu Verbrennerfahrzeugen zu bestimmen, reicht es aber bei 
Weitem nicht aus, nur den Fahrbetrieb zu betrachten. Bei batterieelektrischen Fahrzeugen ist ent-
scheidend, wie sich der Strommix zum Laden der Batterie zusammensetzt, je höher der Anteil des 
regenerativ erzeugten Stroms, umso besser ist die Bilanz. Doch selbst mit Strom, der rein aus fossi-
len Brennstoffen erzeugt wurde, wäre die Ökobilanz von E-Autos immer noch besser als bei Fahr-
zeugen mit Benzin- oder Dieselantrieb. Besitzer von Einfamilienhäusern können ihre E-Autos im Ide-
alfall mit dem Strom aus ihren eigenen Photovoltaikanlagen günstig laden und fahren somit am kli-
mafreundlichsten. Die öffentlichen Ladesäulen in Sendenhorst und Albersloh werden bilanziell mit 
100% zertifizierten Ökostrom 
betrieben, aber auch der tat-
sächliche Anteil des 
Ökostroms im Sendenhorster 
Netz liegt im Durchschnitt bei 
weit über 80%. Wer ein E-
Auto in unserer Kommune 
lädt, ist also ziemlich klima-
freundlich unterwegs.    

Egal ob es sich um Verbrenn-
erfahrzeuge handelt, die mit 
fossilen Brennstoffen (Benzin, 
Diesel, Flüssiggas, Erdgas) 
betrieben werden, um batte-
rieelektrische Fahrzeuge oder 
um die noch sehr seltenen 
Wasserstofffahrzeuge, wichtig 
ist, dass bei der Bewertung 
der Ökobilanz generell der 
gesamte Prozess ab der Kraft-
stoffgewinnung und              
–erzeugung betrachtet wird 
(Well-to-Wheel). So muss 
unter anderem bei der Betrachtung von Benzin und Diesel der Energieaufwand ab der Ölförderung 
berücksichtigt werden und bei E-Autos die aufwändige Herstellung der Batterien.  

Mehr zum Thema Elektromobilität erfährt man außerdem am 24. September um 19 Uhr in einem 
VHS-Vortrag von Manuel Dobratz in Haus Siekmann.    



Weniger Verkehr – Mehr Mobilität 

Schließlich darf auch der Energieaufwand für die Herstellung der Fahrzeuge in der Bewertung 
der Klimabilanz keinesfalls unberücksichtigt bleiben und nicht unterschätzt werden. Ein fabrikneues 
E-Auto, das noch keinen Kilometer gefahren hat, trägt bereits einen großen „ökologischen Rucksack“ 
mit sich und sollte daher möglichst lange gefahren werden. Es wäre keinesfalls im Sinne einer nach-
haltigen Mobilität, Verbrennerfahrzeuge einfach nur durch Elektrofahrzeuge zu ersetzen. Nachhaltige 
Mobilität bedeutet, mehr attraktive Alternativen zum motorisierten Individualverkehr zu 
schaffen, um die Verkehrsbelastung des öffentlichen Raumes zu reduzieren und somit auch die Auf-
enthaltsqualität zu steigern.     

Nutzen statt besitzen    
Man leistet einen besonders großen Beitrag zum Klimaschutz und zur Verkehrswende, wenn man 
sich ein eigenes Auto (bzw. Zweitauto usw.) gar nicht erst anschafft. Für alle Ziele, die sich mit öf-
fentlichen Verkehrsmitteln nicht oder nur schlecht erreichen lassen, bietet sich Carsharing als idea-
le Ergänzung an. Insbesondere junge Erwachsene können sich die Frage stellen, ob sie wirklich auf 
ein eigenes Auto angewiesen sind, wenn regelmäßige Ziele (Arbeit, Ausbildung, Studium usw.) gut 
mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen wären und durch entsprechende Angebote für jene 
Zielgruppe (AzubiAbo, JobTicket, Semesterticket) außerdem zu relativ geringen Kosten. Aber 
auch für andere Altersgruppen lohnt es sich, nicht nur aus Gründen des Klimaschutzes, sondern 
auch aus Kostengründen zu überlegen, ob Carsharing ggf. eine Alternative zum eigenen Auto sein 
kann, wenn man nicht für regelmäßige Wege auf ein Auto angewiesen wäre. Falls man weniger als 
ca. 10.000 km im Jahr fährt, ist Carsharing im Durchschnitt günstiger als ein eigenes Fahrzeug. Laut 
einer Studie des RWI Essen, der Universität Mannheim und der Yale University, für die 5000 Teilneh-
mer befragt wurden, werden die Kosten zum Unterhalt eines eigenen Autos um bis zu 50% unter-
schätzt. Während die Kraftstoffkosten noch einigermaßen korrekt eingeschätzt werden, sind die 
Fixkosten (Versicherung, Steuern, Werteverlust, Reparaturkosten usw.) in Wirklichkeit viel höher als 
viele Autohalter annehmen. Darüber hinaus tendieren Carsharing-Nutzer im Schnitt dazu, häufiger 
das Fahrrad oder öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen. 

Carsharing ist noch hauptsächlich in Großstädten anzutreffen, wird aber vermehrt auch im ländli-
chen Raum angeboten. Der Beckumer Carsharing-Anbieter Teilautos ist seit 2019 in Sendenhorst 
und Albersloh vertreten und auch die Stadtverwaltung nutzt dieses Angebot für Dienstfahrten und 
konnte somit bewusst auf die Anschaffung eines neuen Dienstwagens verzichten. Damit gehört un-
sere Kommune zu den Vorreitern, denn nicht einmal fünf Prozent der Kommunen unter 20.000 Ein-
wohnern verfügen laut dem Bundesverband CarSharing e.V. (bcs) über ein Carsharing-Angebot. 

 

© Bundesverband CarSharing e.V. 



Nützliche Links 
E-Bike-Verleih der Stadt Sendenhorst 

https://www.sendenhorst.de/freizeit-tourismus/tourismus/e-bikes.html 

Mobil in Münster-Sendenhorst – WLE-Reaktivierung 

https://mobiles-muenster-sendenhorst.de/ 

Westfalenfahrplan 

http://www.westfalenfahrplan.de 

ÖPNV-Karte 

http://www.öpnvkarte.de 

DiscoverEU 

https://europa.eu/youth/discovereu_de 

Emissionsberechnung via Ecopassenger 

http://www.ecopassenger.org 

Emissionsdaten verschiedener Verkehrsmittel — Umweltbundesamt 

https://www.umweltbundesamt.de/themen/verkehr-laerm/emissionsdaten 

CO2-Ausstoß und Klimabilanz von PKW – CO2online.de 

https://www.co2online.de/klima-schuetzen/mobilitaet/auto-co2-ausstoss/ 

Wie umweltfreundlich sind Elektroautos? – Broschüre des Bundesumweltministeriums 

https://www.bmu.de/fileadmin/Daten_BMU/Pools/Broschueren/elektroautos_bf.pdf 

Verkehrsentlastende Wirkung des Carsharing – Bundesverband Carsharing 

https://www.carsharing.de/alle-aktuellen-erkenntnisse-zur-verkehrsentlastenden-wirkung-des-carsharing 

Teilautos 

http://www.teilautos.de 

Ihr Ansprechpartner für den Klimaschutz in der Stadt Sendenhorst: 

 

Dr. Johannes Hofmeister 

Klimaschutzmanager 

Rathaus, Zimmer 401 

Tel.: 0 25 26 / 303 141 

E-Mail: hofmeister@sendenhorst.de 

http://www.sendenhorst.de/wirtschaft-bauen-umwelt/klimaschutz-umwelt 


