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Der Car-Sharing-Verein Zweitälerland hat jetzt neben seinen fünf Benzinern auch ein Elektro-Auto in seiner Flotte:
Das wurde in der Engelstraße präsentiert. Auch Stadtwerkechef Thorsten Ruprecht (2.v.l.) und Car-Sharing-Gründungsmitglied

Alfred

Stratz(4.v.r.)

schauten

vorbei.

Alle

anderen

vier

sind

im Vorstand

aktiv.
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Einstieg
in E-Mobilität
Der gerade 25Jahre alt gewordene Verein Car Sharing Zweitälerland hat sein erstes E-Auto gekauft
Vonlena Trogus

zenden. "Dies war das Ziel des Vereins,
umweltfreundlichere Fahrten auf glei-

chem Preisniveauwie eine Fahrt mit ei-

WALDKIRCH. Der Cai'-Sharingllerein nem Benzinauto .anbieten zu können",
Zweitälerland leistet seit 25 Jahren ei- sagter und stellt fest, dassman sich damit
nen Beitrag zum Klimaschutz und steigt von anderen Carshaijng-Vereinenim
jetzt auch in die eleküonische Mobilität

ein: Die Fahrzeugflotte des Vereins
wurde um ein Elektroauto erweitert

Da im Dezember2017 das25-jährigeJubiläum des Vereins gefeiert wurde, war
dasE-Auto = ein RenaultZoe - sozusagen
ein öGeburtstagsgeschenk, das sich die

rund 100 Auto-Teilerim Elz- und Simonswäldertal selbst gemacht haben und da-

Umkreis unterscheide.
Die über 1 00 Mitäliedeq die derVerein
zählt (damnter auch Fimien und soziale
Organisationen), fahren meist Kurzstre-

sen werde sogar Energie zurückgespeist,
weshalb bei seiner Testfahrt auf den Kan-

zung des AütohausesMaier Wäldkirch,
sowie des VerkehrsülinisteriumsBaden- del nach der tour mehr Energieim Akku
Württemberg,das mit etwa 6500 Euro wm als davor. erzähittleuser-Lindner.
zur Förderung des E-Autos beigetragen

aus Kollnau. sind bis heute dem Verein
treu. Vor 25 Jahren begann alles damit,
dasssich Nachbarn ein Auto teilten - erst

privat, dann alsVerein. Seit der Gründung
hat sich viel getan. Die Stellplätze der jetcken.unter 30 Kilometern, weshalb das zigen Autos finden sich beim Bürgerhaus,
Elektroauto qit diner Reichweite von der Schwarzenberg-Turnhalle, im Papiët'
100 bis 140 Kilometern ideal in dasSorti- gässl%iM Unterdorf in Kollnau sowie nament passe. Der Energieverbrauch des he des Kindergartens St. Carolus in Batzenhäüsle. Das E-Auto hat seinen vorläuneuen Autos liege etwa bei einem Drittel
des Verbrauchs eines Benziners. In Ben- figen Stellplatz auf dem Parkplatz an der
zin umgerechnet, entspreche das circa Blumenstraße.

mit nun ihren Fuhrparkausfünf Benzinautos erweitern. Ermöglicht wurde die 1.5 Liter auf 100 Kilometer, Beim BremÄnschaffüngaber auch durch Unterstüt-

Stundenkilometern ist ein Fußgänger
Wamton eingebaut, der UnEäUeverhindern soll.
Manche Initiatoren des Auto-Teilens
im Zweitälerland, wie das Ehepaar Stratz

Die Bedienung sei sehr einfach und da-

Durch ein personalisiertes Zugangskap

tensystemund Bordcomputerist die Benutzung und Abrechnung vereinfacht.
Mit einer monatlichen Rechnung werden
die in. Anspruch genommenen Fahrten
dann -- je nach Nutzungszeit und gefahre-

hat. Der Stromwird durch die Wädkir- mit gerade auch für das Car Sharing geeig- nen Kilometern .- bezahlt. Der Verein
cher Stadtwerkegesponsert.Durch die- net, also für Nutzer, die je nach Wunsch hofft, mit seinem neuen Angebot noch
mehr Menschen für umweltfreuhdlichesesGesamtpaketist es dem Verein mög- und Verfügbarkeit unterschiedliche Fahrlich, das Elektroauto zum gleichen Fahr

zeuge nutzen. "Wer noch nie elektrisch

preis anzubieten wie ein vergleichbar gefahren ist, sollte das auf jeden Fall ausgroßesBenzinautodesVereins,erläutert probieren. Es ist zügig, leise und komforRalf Heuser-Lindner, einer der drei Vorsit-

tabel", ergänztHeuser-Lindner.Unter 30

resAutofahren zu begeistem.
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