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Bochum, im April 2016 
 
Sehr geehrte Studierende, 
sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 
 
zu jedem Semesterstart informieren wir Sie über die vielfältigen Angebote zur Mobilität 
an der Ruhr-Universität. Diese Angebote können Ihnen bei der Gestaltung Ihrer Anreise 
zur RUB, aber auch in Ihrer Freizeit helfen. In dieser Ausgabe zum Sommersemester 
2016 erwarten Sie: 
 

1) Demnächst auf dem Campus: Fahrrad-Service-Station 
2) Neues von metropolradruhr 
3) Fahrradaktionen 2016: „Stadtradeln“ und „Mit dem Rad zur Arbeit“ 
4) Aktuelle Termine für die Campus-Radtouren 
5) P12 und P13: 2.000 Parkplätze, offen und hell 
6) Fahrgemeinschaft gesucht? Pendlerportal! 

 
1) Demnächst auf dem Campus: Fahrrad-Service-Station 
In Kürze gibt es einen neuen Service für alle, die mit dem Fahrrad auf dem Campus un-
terwegs sind: Im Querforum West wird vor dem HGB (Ebene 02) voraussichtlich im Juni 
eine Fahrrad-Service-Station errichtet. Die Station umfasst eine Luftpumpe mit mehreren 
Adaptern für verschiedene Ventile sowie unterschiedlichstes Werkzeug für kleinere Re-
paraturen. Damit lassen sich vor dem Heimweg schnell noch die Reifen aufpumpen und 
ein paar Schrauben nachziehen. 
 
2) Neues von metropolradruhr 
Das Fahrradverleihsystem metropolradruhr ist mit 
73 Stationen in Bochum und mehr als 300 Statio-
nen im ganzen Ruhrgebiet vertreten. Damit ist 
man auch ohne eigenes Rad rund um die Uhr in 
der ganzen Region mobil. Das Bochumer metro-
polradruhr-Netz wächst sogar noch weiter: Vor 
wenigen Tagen ist die neue Station des AKAFÖ 
am Q-West in Betrieb gegangen. Für alle RUB-

Angehörigen gilt ein günstiger Tarif mit 60 Frei-
minuten pro Fahrt.  
Infos zum System und zur Ausleihe gibt es hier: www.rub.de/anreise/fahrradverleih.  
Der aktuelle Ausbaustand kann hier verfolgt werden: www.rub.de/move/fahrrad. 
 

 

http://www.ruhr-uni-bochum.de/anreise/fahrradverleih.html
http://www.rub.de/anreise/fahrradverleih
http://www.rub.de/move/fahrrad


SEITE 2 | 3 

3) Fahrradaktionen 2016: „Stadtradeln“ und „Mit dem Rad zur Arbeit“ 
Vom 21.05.-10.06.2016 heißt es wieder in die Pedale treten für ein gutes Klima. Egal, ob 
Studierende/r oder Beschäftigte/r, ob privat oder beruflich – beim Stadtradeln geht es 
darum, möglichst viele Kilometer zu „erradeln“. Unter den besten Teams und den besten 
RadlerInnen werden tolle Preise verlost. Die RUB schickt unter dem Namen „Rad-
Universität Bochum“ wieder ein eigenes Team an den Start. Wer die Uni-RadlerInnen 
unterstützen möchte, kann dem Team ganz einfach unter 
www.stadtradeln.de/index.php?L=1&id=171&team_preselect=311244 beitreten oder sich 
im Radlerbereich mit den Anmeldedaten vom letzten Jahr anmelden.  
 

 
© Klimabündnis 

 
Wer nicht genug vom Fahrradfahren bekommt, kann vom 01.05.-31.08.2016 (dieses Jahr 
schon ab Mai!) auch an der Aktion „Mit dem Rad zur Arbeit“ 
teilnehmen. Dies geht als Einzelperson oder als Team mit bis 
zu vier Personen. Wer es schafft, an 20 Tagen im Aktions-
zeitraum mit dem Rad zur Arbeit – oder zur Uni – zu fahren, 
hat die Chance, tolle Preise zu gewinnen und fördert gleich-
zeitig seine Gesundheit. Die Registrierung ist ab sofort mög-
lich. 

Infos und Registrierung unter: www.mit-dem-rad-zur-
arbeit.de/wl_bochum-dortmund-herne/index.php.  
     
 
4) Aktuelle Termine für die Campus-Radtouren 
Zu Beginn des Sommersemesters werden wieder Campustouren mit dem Rad ange-
boten, bei denen die TeilnehmerInnen die Erreichbarkeit der RUB und verschiedene 
Wege auf dem Campus mit dem Rad erkunden können. Gerne kann auch auf individu-
elle Anfahrtswege eingegangen werden. Um Voranmeldung wird gebeten. 
Termine: Dienstag, 26.04. um 16 Uhr und Montag, 02.05. um 16.30 Uhr, Treffpunkt ist 
vor der Drehtür der UV (Verwaltung). 
Anmeldung und Routenwünsche an move@rub.de.  
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https://www.mit-dem-rad-zur-arbeit.de/wl_bochum-dortmund-herne/index.php
http://www.stadtradeln.de/index.php?L=1&id=171&team_preselect=311244
http://www.mit-dem-rad-zur-arbeit.de/wl_bochum-dortmund-herne/index.php
http://www.mit-dem-rad-zur-arbeit.de/wl_bochum-dortmund-herne/index.php
mailto:move@rub.de
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5) P12 und P13: 2.000 Parkplätze, offen und hell 
Zahlreiche Baustellen und Sperrungen erschweren 
derzeit die Fortbewegung mit dem Pkw und das Par-
ken auf dem Campus. Wer bei seiner Anreise nicht 
auf das Auto verzichten kann, wird in den Parkhäu-
sern P12 und P13 an der Weststraße einen Parkplatz 
finden. Zu erreichen sind die Parkhäuser über die 
Ausfahrt Uni West oder über die M-Nordstraße. Die 
Schranke lässt sich einfach mit dem Studierenden-
ausweis oder der Parkkarte (für Beschäftigte: zu bean-
tragen beim Dezernat 5.I, Antrag unter 
www2.uv.rub.de/dezernat5/parken) öffnen. Wem der Weg vom Parkhaus zum Ziel-
gebäude zu lang ist, kann via Park & Bike mit einem Metropolrad weiterfahren: Die Sta-
tion „RUB Parkhaus West“ (Nr. 7141) befindet sich direkt an der Parkhausausfahrt.  
 
6) Fahrgemeinschaft gesucht? Pendlerportal! 

Fahrgemeinschaften sind praktisch für alle, die nicht gerne 
alleine unterwegs sind und sich die Spritkosten mit anderen 
teilen möchten. Die RUB empfiehlt das Pendlerportal. Hier 
besteht die Möglichkeit, Mitfahrangebote zu suchen oder 
selbst einzustellen: www.pendlerportal.de.  

 
 

 
Diese und viele weitere Informationen zu den Mobilitäts-
angeboten finden Sie auf www.rub.de/anreise und 
www.rub.de/move.  
Und ganz bequem für unterwegs: der Mobilitätsbereich von 
RUB mobile. 
 
 
 
 
Wir wünschen allen einen guten Start ins Sommersemester! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Das MOVE-Team  
(Björn Frauendienst, Lea Gemmeke, Lauritz Kanne) 

https://www.ruhr-uni-bochum.de/mobile/
http://www.ruhr-uni-bochum.de/anreise/pkw
http://www2.uv.rub.de/dezernat5/parken
http://www.pendlerportal.de/
http://www.rub.de/anreise
http://www.rub.de/move

