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Mit dem E-Bike durch das Biosphärenreservat 
Naturerlebnis pur mit Null Emissionen
Im UNESCO Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin soll durch den Aufbau eines nachhaltigen 
Elektro-Mobilitätssystems die Zukunftsvision einer Null-Emissionen-Mobilitätsgesellschaft 
modellhaft vorangetrieben werden. E-Bikes, Roller & Co sollen den Reisenden je nach Bedürfnis 
das passende Fortbewergungsmittel bieten. Ein Ausflug in das Biosphärenreservat ist damit 
zukünftig flexibel und bequem und kommt dabei ganz ohne fossilen Antrieb aus. 
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Mit dem E-Bike durch das Biosphärenreservat 
Naturerlebnis pur mit Null Emissionen
Das FörDerprojekt auF eiNeN Blick

lage: Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin

was: Das Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin ist als hervorragendes 
Ausflugsziel vor den Toren Berlins bekannt. Zahlreiche Bahnhöfe ermög-
lichen eine umweltschonende Anreise. Um auch den weiteren Weg kli-
mafreundlich zurücklegen zu können, wird ein intelligentes Mobilitätssystem 
benötigt. Mit der Bereitstellung von Elektro-Fahrrädern, Rollern PKWs und 
Bussen wird ein großer Schritt zu einer Null-Emissionen-Gesellschaft gegan-
gen. Dies bietet nicht nur aus Sicht des Klimaschutzes einen positiven Effekt, 
durch die geräuscharme Elektromobilität wird auch die sensible Tierwelt 
geschont. 
 Regenerative Energie aus Photovoltaik und Windenergie des Landes Bran-
denburg sollen für den dauerhaften Antrieb der Fahrzeuge bereitgestellt und 
die zur Verfügung stehenden Fahrzeuge mittels App in ein 
bedarfsorientiertes Netzwerk von Ausleih-/Wechsel- und Ladestationen 
integriert werden. Nach der erfolgreichen Ausarbeitung des Konzeptes kann 
die Umsetzung mit der Inbetriebnahme von Ausleih- und Ladestationen 
beginnen.

start: Stetiger Aufbau des Null-Emissionen-Netzwerkes

Dauer:  Vom Aufbau der Ladestationen bis zur Praxisreife werden mehrere 
Jahre benötigt.

moNitoriNg: Ein Monitoring der emissionsfreien Mobilitätsstrategie wird 
über Evaluierungen und die kompetente fachliche Begleitung erreicht.

geschätzte projektkosteN: Abhängig vom Umfang der Förderung

NutzeN Für FörDerer 

Beitrag zum Klimaschutz und zur nachhaltigen Mobilität
 Durch das umfassende Netzwerk im gesamten Biosphärenreservat wird 
der Förderer für eine breite Öffentlichkeit sichtbar. Jährlich finden sich 

Dr. katja arzt, projektleiterin europarc Deutschland e.V. 
Telefon 030. 288 78 82-0
E-Mail: katja.arzt@europarc-deutschland.de
EuROPaRC Deutschland e.V. •  Pfalzburger Straße 43-44  • 10717 Berlin  
www.europarc-deutschland.de

 Marktplatz Natur

europarc Deutschland e.V. ist der Dachverband 
der deutschen Nationalparks, Biosphärenreservate und 
Naturparks – den Nationalen Naturlandschaften.

rund 1 Million Besucher im Biosphärenreservat ein. Der Förderer kann 
sich als innovativer Partner in ein konstruktives Netzwerk einbringen und 
in verschiedenen Stadien in das Projekt einbezogen werden. Die Nennung 
als Partner ist möglich. Weiterhin ist eine Einbindung in die Medienarbeit 
des Biosphärenreservats und von EUROPARC Deutschland möglich. 

partNer 

Das UNESCO-Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin liegt im Nordosten 
Brandenburgs, ca. 50 km von Berlin entfernt. 1990 wurde das Biosphären-
reservat gegründet und erlangte im selben Jahr die Anerkennung durch die 
UNESCO. Mit einer Gesamtfläche von 1300 km² erstreckt sich das Gebiet 
über vier Landkreise (Barnim, Uckermark, Märkisch-Oderland und Oberha-
vel) und ist damit eines der größten Schutzgebiete Deutschlands. Die land-
schaftlichen Eigenarten des Biosphärenreservats wurden maßgeblich geprägt 
durch die Weichseleiszeit. Dem stetigen Wechsel von ausgedehnten Wäldern, 
weiten Offenlandschaften, den Seen, Mooren, Wiesen und Äckern ist es zu 
verdanken, dass ein strukturreicher Lebensraum entstehen konnte, der eine 
Vielzahl von besonderen Tier- und Pflanzenarten beherbergt.
Durch Beiträge zur nachhaltigen und regenerativen Energienutzung wurden 
in der Vergangenheit schon wichtige Impulse in der Region gegeben. Die Ent-
wicklung eines emissionsfreien Mobilitätsnetzwerks stellt eine anspruchsvolle 
Herausforderung dar.

FiNDeN uND FörDerN

„Marktplatz Natur“ ist die Angebotsplattform von EUROPARC Deutschland 
e.V., auf der Förderer wichtige Natur- und Klimaschutzprojekte der Nationa-
len Naturlandschaften in Deutschland finden. EUROPARC wählt besondere 
Projekte aus, stellt sie in einem ausführlichen Projektprofil vor und berichtet 
kontinuierlich über den Fortgang – damit Sie wissen, wofür Sie sich engagie-
ren. Sprechen Sie uns an, dann finden wir gemeinsam die beste Lösung für Sie 
und die Umwelt. 
www.europarc-deutschland.de/Marktplatz-Natur




