
BOCHOLT (mpi) Die Radstation
der Büngern-Technik am Bustreff
verleiht ab sofort nicht nur nor-
male Fahrräder, sondern auch E-
Bikes. 15 der elektrisch unter-
stützten Fahrräder können ab so-
fort tageweise oder über einen
längeren Zeitraum gemietet wer-
den.

Bei den E-Bikes handelt es sich
um hochwertige Räder der Firma
Rose Bikes. „Wir haben die E-
Bikes gerne unterhalb unseres
Einstandspreises zur Verfügung
gestellt, da uns die Attraktivität
der Stadt und eine moderne Nah-
mobilität am Herzen liegen“, sagt
Geschäftsführer Thorsten He-
ckrath-Rose. „Wir wollen im
nächsten Schritt mit Büngern-
Technik, Ewibo und Stadtmarke-
ting dafür sorgen, dass wir kurz-
fristig ein digitales Schließ- und
Buchungssystem installieren, um
den Verleih der E-Bikes so ein-
fach und zukunftssicher wie
möglich zu gestalten.“

Die Anschaffung der E-Bikes
möglich gemacht hätten die
Sponsoren, sagt Ludger Dieckhu-
es vom Stadtmarketing. Unter-
stützt wurde die Büngern-Tech-
nik von der Volksbank, der Bo-

cholter Energie- und Wasserver-
sorgung, der Stadt Bocholt sowie
dem Caritasverband, der Ewibo
und dem Stadtmarketing.

„Zwar sind die Öffnungszeiten
der Radstation am Bustreff der-
zeit noch etwas eingeschränkt“,
sagt Hans-Georg Hustede von der
Büngern-Technik, „die Werkstatt
und die Abstellmöglichkeit für

Fahrräder und E-Bikes ist nun
aber wieder gegeben. Und gleich-
zeitig eben auch die Option, E-
Bikes auszuleihen“, so Hustede
weiter.

Die Radstation am Bustreff hat
derzeit von montags bis donners-
tags von 7.30 Uhr bis 16 Uhr und
freitags von 7.40 Uhr bis
13.40 Uhr geöffnet. Anfragen für

den Verleih der E-Bikes sind bei
der Radstation am Bustreff direkt
und persönlich möglich, aber
auch unter � 02871-25131020,
� 0151/12276282, per E-Mail an
radstation@buengern-technik.de
sowie bei der Tourist-Info unter
� 02871-5044 sowie per E-Mail
an info@tourist-info-bocholt.de
möglich.

15 E-Bikes für Radstation am Bustreff
Ab sofort können an der Radstation neben normalen Fahrrädern auch E-Bikes ausgeliehen werden.

Berthold Klein-Schmeinck (von links), Geschäftsführer der Ewibo, Hans-Georg Hustede von der Büngern-Technik so-
wie Ludger Dieckhues, Geschäftsführer des Stadtmarketings und Thorsten Heckrath Rose, Geschäftsführer von Ro-
se Bikes, freuen sich über die 15 neuen E-Bikes der Radstation.  FOTO: STADTMARKETING
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