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Seit

in Fahrt
Carsharing kommt nur langsam Anbieter
trotzdem zufrieden

juli stehen drei Autos in Ellwangen -

20 Nutzer haben sich neu angemeldet

-

VonBeate Grqllq

I
s

ELLWANGEN - 20 Autofah¡erinnen
und Autofah¡er haben sich in EIIwan-

:-

!

Omnibus Mack im Industriegebiet
bereitstellt.

Wenn für jedes Auto 80 BenutzerKarten ausgegeben sind, ist Baur am

,
I

FüLr eins hat er es schon erreicht'
Denn außer den 20 Neuanmeldungen seit fuli gab es im Raum Ellwan-

Ziel.

ãen schon vorher 67 Carsharing-Nut-

í"r, die über

Ford-Carsharing,

Flinkster oder DB-Rent Kunde si¡d
und jetzt auch die drei Autos in Ell\Mangen nutzen können.

ImMonatT0 Fahrten
und 1ó00 Kilometer
Rund 70 Mal wird ledes der Ellwanger Autos im Monat gebucht, 1600
Kilometer legen sie zusammen Pro
Monat zurück. Am meisten gefragt
sind die beiden'Wagen am Bahnhof
und in der Parþalette. Der klassische Einsatz ist laut Baur die kurze

wird fünf, sechs
Kilometer gefahren und nach drei
Strecke. Das Auto

Stunden wieder abgestellt. Das seien

wohÌ Geschäftskunden, die mit dem

Zus kommen, zu einem Termi¡ fahreñ und da¡n wieder abreisen, sagt
Baur. Meh¡ als vermuten kann er das
nicht, dann auch beim Carsharing
gilt der Datenschutz.
Am Ende des ersten CarsharingTah¡s will Baur l0 Prozent Auslasiung pro Fahrzeug haben' 5 bis 6 Pro,.nî ii.td es zurzeit. Baur ist optimistisch. ,,Wi¡ werden das schaffen"'
Und wenn nicht? Schließlich hatte
sich im Herbst 2000 die Heidenhei-

S.''t Jtl'' S''bt

*'t

parkpalette und eins im lndustriegebiet.
gllwangeni¡eder Carsharing-Autos: eins steht .;-gn-hnhof,.ins in der

malige Registrierung

im

Einfüh-

runesiahr 9.90 Euro statt 49 Euro'

Ã*n wenn

Ford-Carsharing

draufsteht, steckt Baur drin' l)cr
Mögglinger Autohändlcr bctrcibt

dasãutoteilen auf cigcnc llcchnung'
Er investiert in die Autos und trägt
den'Wertverlust. Sonst fallen in Ellwangen keine weiteren Kosten an'

clic Steþlätze stellen tlic Sl¡rtlt trnd
clie Firmã Omnibus Mack kostcnlos'

Dcr Kontakt zu Omnibus M:tck k¡¡ltt

über Fahrbus zustandc' Mit tlc¡t lìtts-

unternehmen koopericrt llitttr, itr tlctl
!'ahrbus-Geschäftsstellcn ktinnclr
Kunden ihre Karten abholen.

Baur setzt beim Carsha¡ing auf

Privatkunden und auf Firmen, deren

tìcdarf an (ìcschäftsfahrten nicht so
hoch ist, tllrss sich clafür cin cigencs
lÌ¡rlìrz(!uF ltth¡rt, Atrch dic St¡ldt Iìll()lì gerrttlzt worw¡¡rrH('tt ist Ktttttlc,
()¡trr¡ltitritt¡¡
ltlrt'r ttot'll
tl¡rs
tlerr ist
nicht, sirg,t l'tcsse sprtrcltcl' l)r" A¡tsclm Grupp. Was vicllcicht daralr licge, dass die zwei Dienstfahrzeuge

ausreichten',..,
¡ì

mer Fi¡ma ToP-Carsharing in Ell-

:'

angucken und
zumachen"'
dann wieder
Ellwanger, die sich für Carsharing
entscheidðn, können nicht nu¡ alle

das

ei¡, zwei |ahre

Autos von Ford-Carsharing in

Deutschland, der Schweiz, Italien
und Fra¡k¡eich nutzen, sondern bundesweit auch die von Flinkster und
DB-Rent. Das, hofft Baur, macht diese Alternative zum eigenen Fahrzeug

kostet im EirlfÜhrungslahr einmalig
9.90 Euro. Dic Kundenkarte kann
auch in dcn Fahrbus-Geschäftsstellen abgeholt werden. Sie ist der
elektronisóhe Schlüssel zum Offnen
der Fahrzeuge, der Fahrzeugschlüssel ist im Handschuhfach.
o Mitglieder von Ford Car-Sharing
können auch Autos von DB-Rent,
Flinkster und deren Kooperations-

in

Scltwilhise

lr ( ìllrll¡ttl

rrtrtl

('M(igglingcn l¡rit ( l¡¡¡'slr¡rl l¡l[ v('rll
tl¡rr
llh¡l't
t.tt, Ïtt À¡rlc¡r nit'ht, llicr

l'nrickt [lckll'olltohlllllll, tkllt

ht'-

gir¡ttt O:trslt¡r¡'irrg tlt'slurllr tttil t:iltcltt
Llcktro-^uto dcr Statltwcrkc'

Als nächstes

kommt das Dorfauto
Carsharing in den Städten ist fïir

:- Ji¡r..rg.s{u*r.
ir

oWur Carsll¡rillrl lttlt¿ctl will, muss
sich im lttterttct tcgistricrcn. Das

Neben Ellw¡rttgcrt lst tl¡ts Attttr

haus

Baur nichi das Encle. Im nächsten
Schritt will clcr Autohii¡rdlcr auch an
tlic klcincrcll (icltlcintlt:n ltcrltlttrelcn, l)rlrll¡ttlo lì('ll¡lt cr tlic ltlcc, bei
tlcr ()¡trslr¡tritr¡1 itrrls l,itrrtl ¡¡clrt' l)its
lìrukliortierc ¡t¡¡tlcrs ¡rln i¡¡ tlerl Stlltl¡¡¡¡ ¡¡lrt'r lltlr' w('llll tlk' (icl¡rtlitttlt'tt
lrt'rt'il st'it'lt, slt'l¡ ¡tlr tlt'lt Ktlslt'tt zt¡

bcteiligcn, liir¡c¡t ¡ttttlcrt'll Alts:¡lz
sil)t cs irl Schwilbisch (irnihrtl: l)ort
Intstchcn Wohnblocks für Studenjeden
ten und Schü'ler, geplant ist, für

Block ei¡ Carsharing-Auto bereitzustellen. ,,Es sind viele Ansätze da"'
sagt Baur.

