
Ja,  
aber fair! 

Flensburger Appell für die gute Nutzung von E- 
Scootern im Flensburger Stadtgebiet 

Seit einigen Wochen sind E-Scooter im ganzen Stadtgebiet Flensburgs zu finden. Besonders 
jüngere Menschen nutzen sie gern. Hinter den Rollern stehen private Unternehmen, die E-
Scooter in der Stadt für Nutzer*innen zur Verfügung stellen. Diese Form der Mobilität 
können und wollen wir nicht verbieten oder strikt dagegen angehen. Uns geht es um ein 
gutes Miteinander der verschiedenen Mobilitätsformen im Stadtverkehr. 

Fair im Verkehr: Roller nur dort abstellen, wo genügend Platz ist! 
Roller, die auf Gehwegen abgestellt werden, können für Menschen mit Kinderwagen oder im 
Rollstuhl zur echten Herausforderung werden. Besonders wenn die Roller nicht abgestellt 
werden, sondern auf dem Gehweg liegen. Daher appellieren wir an die Nutzer*innen, die 
Scooter so abzustellen, dass sie niemanden stören und ausreichend Platz für zu Fuß Gehende 
bleibt (2,50m). Liegt ein Scooter auf dem Gehweg, bitten wir diese aufzuheben oder, bei 
größeren Problemen, den Anbieter zu kontaktieren. Eine Problemlösung muss innerhalb 
eines Tages erfolgen. Auch die Stadt selbst kann bei Gefährdungen eingreifen. 

Kontaktdaten der Anbieter: 
• TIER Mobility GmbH: 030 568 386 51, 8-20 Uhr E-Mail: flensburg@de.tier-ops.app  
• Bird: 030 2555 7419, E-Mail: hilfe@bird.co  

Fair im Verkehr: Nicht auf Gehwegen fahren! 
Wir appellieren zudem an die, die mit Rollern unterwegs sind, die Straßenverkehrsordnung 
zu beachten und nur auf Radwegen und Straßen zu fahren. Eine Nutzung von Gehwegen und 
der Fußgängerzone ist nicht erlaubt. 

Fair im Verkehr: Rücksicht auf andere Verkehrsteilnehmende nehmen! 
Im Verkehr sind auch Fahrräder, Pkw und Lieferfahrzeuge unterwegs. Hier gilt es, die anderen 
Fahrzeuge im Blick zu behalten und Rücksicht zu nehmen. Besonders Radfahrer*innen 
können schneller als E-Scooter sein und auch Autos auf der Straße können zur echten Gefahr 
werden. Gibt es Bereiche in der Stadt, in der eine Nutzung der Scooter zu gefährlich ist, kann 
diese jederzeit als Verbotszone nachgetragen werden. Daher bitten wir um Hinweise an die 
Verkehrsplanung bei Vorfällen (verkehrsplanung@flensburg.de). 
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