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VRNradboxen in Hockenheim am Bahnhof online 

buchen  

Attraktive Alternative zum Umstieg vom Rad auf den 

ÖPNV 

In Hockenheim am Bahnhof wurden die ersten VRNradboxen aufgestellt 

und sind ab sofort digital buchbar und funktionsfähig. 

Heute stellten Oberbürgermeister Marcus Zeitler von der Stadt 

Hockenheim zusammen mit Christian Wühl, Abteilungsleiter Planung und 

Angebot, Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) die neuen 

Fahrradabstellanlagen der Öffentlichkeit vor. Insgesamt stehen in der 

doppelstöckigen Anlage 12 Radboxen zur Verfügung, jeweils sechs oben 

und sechs unten. Die Anlage wird mit Solar betrieben. Einfach den 

Standort, die Box und die Mietdauer online unter www.vrnradbox.de 

auswählen, buchen und das Rad kann eingestellt werden. Die Kosten 

variieren je nach Box und Mietdauer zwischen 1,50 Euro pro Tag und 100 

Euro für sechs Monate. 

„Die VRNradboxen sind ein weiteres passgenaues Angebot dafür, den 

Fahrradverkehr in Hockenheim noch attraktiver zu machen. Ein weiterer 

Vorteil: Sie werten als Angebot und mit ihrer tollen optischen Gestaltung 

auch den Bahnhof und das unmittelbare Umfeld auf“, sagt 

Oberbürgermeister Marcus Zeitler. Er lobt die gute Zusammenarbeit von 

VRN, Stadt Hockenheim und dem zuständigen Bundesministerium, dass 

das Vorhaben fördert. „Wir freuen uns über die neuen VRNradboxen und 

hoffen, dass sie in der Zukunft rege genutzt werden“, meint Zeitler. 

Christian Wühl, VRN-Abteilungsleiter ergänzt: “Wir freuen uns, dass mit 

den VRNradboxen in Hockenheim ein neues Angebot an den Start geht. 

Im Rahmen eines Förderprojektes werden verbundweit weitere Standorte 

folgen. Dadurch erreichen wir eine Aktivitätssteigerung des ÖPNV und 

vereinfachen den Umstieg zwischen Rad und Bahn. Das System der 

VRNradboxen soll dazu beitragen, die Innenstädte von noch mehr Autos 

zu befreien und soll mehr Leute bewegen, klimaschonend aufs Rad 

umzusteigen.“ 

Sofern sich ein Kunde für eine Radbox in Hockenheim entscheidet, kann 

zwischen einer von jeweils sechs Boxen in der oberen oder einer von 

sechs Boxen in der unteren Reihe gewählt werden. 

Die Kosten für die obere Reihe liegen bei 1,50 Euro pro Tag, 5 Euro pro 

Woche, 12 Euro pro Monat und 80 Euro für längstens ein halbes Jahr. Die 

Kosten für die untere Reihe liegen bei 2 Euro pro Tag, 7 Euro pro Woche, 

15 Euro pro Monat und 100 Euro für ein halbes Jahr.  
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Die VRNradboxen kosten in der Anschaffung und Montage insgesamt 

62.000 Euro, wobei sich die Stadt neben der Bundesförderung mit rund 

24.000 Euro beteiligt. 

Weitere VRNradboxen werden im Rahmen des vom Bundesministerium 

für Verkehr und digitale Infrastruktur aufgelegten Förderprogramms 

„Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme“ in Mannheim, 

Ludwigshafen und Bad Dürkheim folgen. Zudem sollen weitere 

Standortgemeinden für das neue Angebot gewonnen werden. 

  

Box buchen und bezahlen - so funktioniert`s: 


