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Bruchsal ist vom E-Carsharing überzeugt
Mobilität „Zeozweifrei unterwegs" lautet das Motto des einmaligen Modellprojekts mit 40 Fahrzeugen. Die beteiligten Kommunen sehen

sich als Vorreiter - andere Anbieter sagen, eine Elektroflotte auf dem Land sei nicht kostendeckend zu betreiben. Von Stefan Jehle
ru chsal se tzt auf Elekt rofahrzeuge.
Im Ve rbund mit Nachba rkommu nen und e inigen Unternehm e n der
Region ha t d ie Große Kre iss tadt im Herbst
2016 ein im Südwesten bisher e inzigar tiges
Mode llproj ekt ges tarte t: Bei dem neue n
Mobilitä tskonzep t „Zeozwe ifrei unterwegs" sind mittle rwei le 40 Elektroautos im
Ein satz. In Bruchsal selbst find et ma n lobende Worte für die Initiative - die gr of,en
Carsharing-An biete r im Südwesten. im
Ve rbund Stadlmobil. zeige n si ch dagegen
skeptisch . Da s se i ehe r „ein Re nommierprojekt". heif>t es.
Bruchsais Obe rbürgerme isterin Cornelia Petzo ld -Schicl< (parte ilos) hält das Modellproj ekt für , eine intelligente Art von
Mobilität, dje au ch noch Spaß m achr'. 1400
Kunden gibt es in der Region. Die Bu chung
läu~ wie be i den großen Carsharing-An biete rn. die Elektrofah rzeuge stehe n an fes lgelegte nSlan dorlen. Das Vorhabe n beg,rnn
unter de r Fede rführun g de r Regio nale n
Wirtschaftsförd erun g Bruchsal und de r
Ene rgieagentur des La ndkreises mit zunächst 25 Elektroautos
1md 25 Lad estati onen .
Jnzwisch en gibt es 40
Fahrzeuge und ebe nso
viele Docki ng-Stati one n zwische n de r 5000
Einwohn er zähle nde n
Ge me ind e Sulzfeld im
Oste n des Landkre ises
und De lle nhe im in de r
Rhe inehene.
„Die KomDi e m e isten Fahrmunen haben
ze uge hal le n Bad
die Chance,
Schönborn und Brucheine Vorreisal im Zentrum des Gebiets mit e ine m Radius
terrolle
von me hr als 30 Kil ozu spielen ."
me te rn . Es hahe kei n
Cornelia
Vorbild gegebe n, die
Pelzold-Schic~.
be le iligl<' n Ko mmu Bürgermeisterin
nen könnten für sich in
Anspru ch
ne hm e n,
Pio nie re zu se in . sagt di e Rathausch efin.
Die Grun did ee war, di e Stadtte il e vo n
Bruchsa l u nd das Uml and m it de m E inzugsgebiet der regionalen Wirtschafts fö rderungs- Gesell schaft Bruchsal (WFG) zu
verh ind e n. Die En e rgie- und Wasserve rso rgungswerke habe n die Ladesäulen insta lliert. Die Bilan z nach gut siche n :Vlona le n:
"Die Au slastung ist hervorrage nd . Wir si nd
jetzt 140 000 Ki lomete r !(efahren. mit alle n
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Autos zwmmm cn."

Laut clem Rath aus sind die Hälft e der
Fahrzeuge rein e Bürge rautos und könne n
rund um die Uhr genutzt we rde n. Di e and ere Hälfte sei von de n bete iligten Firmen zu
hes timmten Ze iten hlockie rt. pro We rktag
jedoch maximal neun Stunde n. Anso nsten
stehe n a uch di ese Fahrzeuge de r All gemei nheit zur Verfügung. Co rnelia Petzold Schick ist überzeugt davon , dass die Elektrn nou e sich durchsetze n wird: .. :Vl il ei ne m
Ele kt rofoh rzeug bekommt man ei n fac h

Als es im ,·ergangenen Q/;tol>er losging. huben sich die .,7.eos„ zum Sturt m r dem Bruchsa/er Srh/11ss <11(f!lcst,·llt.
EIN VOM LAND GEFORDERTES PROJEKT
Landesförderung Der Kauf
eigentümer - rund die Hälfte
der Elektroautos wurde vom
davon sind Firmen . Bad
Land Baden-Württemberg
Schönborn und Bruchsal stelgefördert: In den 13 an dem
len dabei je vier Elektroautos.
Modellprojekt beteiligten
Gemeinden des Landkreises
Betreiber Der Betreiber des
Karlsruhe gibt es 26 Fahrzeug
regional angeleglen E Carsha -

rings ist das Unternehmen
Deutsche Bahn Connect
mit dem euro paweit tät igen
Flinkster-System . Die
Gesamtsteuerung des Proiektes hat die Regionale Wirlschaflsförderung Bruchsa l. s1

mal Lust, das auch nu~zuprnhi ercn .'·· Di e
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hetc iligte n Ko mmun e n .,habe n di e Cha nce,
e in e Vorre iter roll e zu spi ele n'", und le is tete n e inen Bei trag, e ine ressourcc nschnnende Antri ebsart salonfä hig zu machen.
Ehe r s keptisch sind dagege n die Betre iber de r drei große n Anbi ete r vo n Stad lmobil im Südwesten . ,,Cars haring auf de m
Land·' se i nicht koste ndeckend zu be t re ibe n, sagt Gunnar Pet ersohn, de r Gesch äftsführer von St adhnobil Karls ruh e. Der mi t
874 Autos de rze it größte Carsharin gAnbiete r Bade n-Württembergs hatte sic h

leiligl - .,a ufgrund e ine r wirlschafll it hc n
lle l rac hlung--. sagt l'elersohn . '.\nch deutli che r wird Edga r Auge ] vo n Siadlm obil
Stuttga rt: Hier werde vie l Geld für ein
„Re nommie rproje kt" ausgegehe n. das d ie
Kunde n n icht erre iche. In de r La ndeshauptstadt b evo rzuge man .. de n n icht so
spektakulären Aufbau von Cars haring, der
abe r auf Dauer nachhaltige r ist" , findet
Augcl. Derze it sind hei Stadtm ohil Slu ll~arl dre i Ele ktrofa h r zeuge vo m Typ
Hc naull Zoe im Ei nsatz - de r Poo l umfasst

de r Bruchs~1l c r Au ssch rl' ihun g ni ch t hl'-
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520 Fahrze uge. Stad tmnhil Kar lsruhe ha l
vo r Ku rze m au f e lf Ele ktroau tos aufgestockt. Stadtmohil Rhe in -i\ eckar mit He idelberg un d Ma nnheim ha t fünf E-Fahrzeuge - hei insgesaml 500 Fahrzeugen. Miriam Caruli in Mannh eim und Gtmnar Pctcrsnhn in K;1 rl sruh e si nd sich ei nig:: ., DPr

Ante il der Elekt ro mobililii t im Car~ haring
wird "I L'i,:.!L'll . ahl' r\\,.: ill rh i11 . . l'hr l.1111,,:, ,,m
Hi~ :!010 \\'crdt d~, ... ,1dH'r . nil·ht nh ·hr ;il,
fü n f Proz:c nt der Flott e;, ,w smarh en.
~1il de m l'rnj ckt „Zvn7\\Tifr('i unlt·r-

wegs'· habe ma n fü 1· de n nö rd lichen La ndkre is ..faktisch schon ma l klare, pos itive
Signal e ~cs elzt". sa~t daS!cgc n Co rnc li:.1 l)c l-

zol d- Schi ck. Be i de r je tzt hesl e hc nd e n
Dichte von Ladesä ul en könne man si ch
rund um Bru chsal ..mit Elektroautos in
e in e m Radiu s von 100 hi s 150 Kilo mete rn
bewege n"' . 18 Ce nt kostet dc rze il die :"><utzungj e Kil om ete r. Und die a kt uell e n Kon1litione n seien für mindeslPns zwe iPinhalb
Jahre zuges iche rt.

