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Liebe Leserinnen und Leser,

als Wiege des Automobils, als Standort bedeutender 

Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen wie 

auch aufgrund seiner vielen innovativen Unternehmen 

mit Weltgeltung ist das Land Baden-Württemberg 

prädestiniert, auch eine Vorreiterrolle bei der Entwick-

lung neuer, umwelt- und klimafreundlicher Formen 

der Mobilität einzunehmen. Die Elektromobilität mit 

Strom aus erneuerbaren Energiequellen bietet große 

Chancen, einen wesentlichen Beitrag zur Energiewen-

de zu leisten und die klimaschädlichen Emissionen 

des Straßenverkehrs deutlich zu reduzieren.

Im Dezember 2011 hat die Landesregierung die 

Landesinitiative Elektromobilität II beschlossen. Mit 

dieser Initiative fördert Baden-Württemberg Maß-

nahmen zum Infrastrukturaufbau für elektromobile 

Carsharing-Systeme, zur Elektrifizierung des Landes-

fuhrparks sowie Strukturwandelberatung für kleine 

und mittlere Unternehmen sowie eine Reihe wichti-

ger Forschungsvorhaben.

 

Neue Mobilitätsformen auf Basis der Elektromobi- 

lität sind dabei nicht nur in den Ballungszentren 

ein bedeutendes Thema, gerade auch im Ländlichen 

Raum gibt es ein großes Potenzial für nachhaltige 

Mobilitätslösungen. Denn hier werden die Menschen 

auch in Zukunft verstärkt auf das Auto angewiesen 

sein – ob es nun um die Grund- und Nahversorgung 

mit Gütern des täglichen Bedarfs oder die medizi- 

nische Versorgung und Pflege geht. Es ist so nur kon-

sequent, dass die Landesinitiative Elektromobilität 

auch zukunftsweisende Demonstrationsprojekte für 

die besonderen Mobilitätsanforderungen der Men-

schen in ländlichen Gemeinden im Blick hat.

Das Ministerium für Ländlichen Raum und Ver-

braucherschutz fördert 20 aus einem landesweiten 

Ideenwettbewerb hervorgegangene Modellprojekte, 

um auszuloten, wie diese Technologie zu einer nach-

haltigen Mobilität in ländlich geprägten Gemeinden 

beitragen kann. Die Projekte leisten zudem überzeu-

gende Beiträge zur Energiewende und zum Klima-

schutz vor Ort.

Viele der nachfolgend dargestellten Modellprojek-

te sind von ehrenamtlichem Engagement getragen 

und sehen regelmäßig eine umfassende Bürgerbetei-

ligung vor. Bürgerbusse, Ruftaxis, Carsharing-Ange-

bote und intelligent verknüpfte Verkehrskonzepte auf 

Basis der E-Mobilität geben nun als Leuchtturmpro-

jekte Anregungen für eine nachhaltige umwelt- und 

klimafreundliche Mobilität im Ländlichen Raum.

Alexander Bonde

Minister für Ländlichen Raum und 

Verbraucherschutz Baden-Württemberg
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Durch das Ministerium für Ländlichen Raum 

und Verbraucherschutz wurden im Rahmen der 

Landesinitiative Elektromobilität II im Zeitraum 

von 2012 bis 2015 für Demonstrationsprojekte 

zur Elektromobilität in ländlichen Städten und 

Gemeinden 1,5 Millionen Euro Fördermittel zur 

Verfügung gestellt. Hierbei fand die Gemeinde 

Igersheim beim Ideenwettbewerb „Elektromobi-

lität Ländlicher Raum“ mit dem Modellprojekt 

„Mobilität von Bürgern für Bürger“ unter 30 teil-

nehmenden Kommunen Berücksichtigung und 

erhielt für die Projektlaufzeit vom 01.05.2013 

bis 31.12.2015 für ihr e-Bürgerbus-Projekt einen  

Zuschuss in Höhe von 54.000 Euro.

Projekt 

Mobilität von 
Bürgern für Bürger

Anschrift

Möhlerplatz 9
97999 Igersheim

Löffelsgrabenstraße 11
97999 Igersheim

Anschprechpartner

Jana Lesch, Projektleiterin
Rathaus Igersheim

Paul Rietz, Koordinator 
BürgerBus Igersheim

Kontakt

Telefon +49 7931 – 497 - 19

Telefon +49 7931 – 44414

Mobilität   von   bürgern 
für   bürger  

1
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Von der Gemeinde Igersheim wurde hierfür ein 

Mercedes eVito geleast, der an drei Tagen die Woche 

(Montag, Donnerstag und Freitag) auf einem engma-

schigen Netz von Haltestellen in der Kerngemeinde 

und am Dienstag als RufBus in den Teilorten einge-

setzt wird.

Die Route innerhalb der Kerngemeinde Igersheim 

wird dabei 7 mal an den geplanten Tagen im Stun-

dentakt gefahren. Die Bewohner der Teilorte und 

Weiler haben am Dienstag die Möglichkeit, den Bür-

gerBus in der Zeit von 08.30 Uhr bis 17.30 Uhr über 

das BürgerBus-Handy für Fahrten innerhalb der Ge-

samtgemeinde anzufordern. Feststehende, planbare 

Fahrten können dabei bereits am Montag zu den üb-

lichen Öffnungszeiten telefonisch auf dem Igershei-

mer Rathaus angemeldet werden.

Die gewünschten Fahrten werden vom Bürger-

meisteramt dem Koordinator gemeldet, der diese 

dann an die Fahrerinnen und Fahrer weiterleitet. 

So können in erster Linie Seniorinnen und Seni-

oren und Bürger mit eingeschränkter Mobilität alle 

notwendigen Einrichtungen des täglichen Bedarfs 

erreichen und damit aktiv am Leben der Gemeinde 

teilnehmen. Zudem ist der BürgerBus eine wertvolle 

Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr 

(ÖPNV). 

Zum Einsatz kommt ein 7-sitziger Mercedes Vito 

e-cell, der über eine 400 Volt Hochvoltanlage ver-

fügt. Für die Unterbringung des Fahrzeugs wurde 

am kommunalen Bauhof der Gemeinde Igersheim 

eine Garage errichtet, die in der kalten Jahreszeit bei 

Bedarf elektrisch beheizt wird, da das Fahrzeug selbst 

nur sehr eingeschränkt beheizt werden kann. 

In der Garage befindet sich auch die Ladestation,  

mit einer Leistung bis 22kW und bis 32A für die 

Aufladung der Akkuanlage des BürgerBusses. Bei 

völliger Entleerung der Fahrzeugakkus können diese 

innerhalb von ca. 4 – 5 Stunden wieder auf 100 % 

aufgeladen werden.

Sowohl die Ladestation für den BürgerBus, als auch 

die Garagenheizung werden aus gemeindeeigenen Fo-

tovoltaikanlagen gespeist. Die Vision vom emissions- 

freien Fahren hat nun auch im BürgerBus-Betrieb 

Einzug gehalten, so dass der Begriff „zero emission“, 

der auf dem Fahrzeug angebracht ist, doppelte Bedeu- 

tung erlangt. Während der Fahrt wird durch Reku-

peration Schub- und Bremsenergie in Strom umge-

wandelt und den Batterien wieder zugeführt.

»Ein bürgerschaftliches 
 Projekt eröffnet 
 neue Wege  –  nicht 
 nur für Menschen 
 mit eingeschränkter 
 Mobilität.«

Frank Meningheim, Bürgermeister
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Nach heutigem Kenntnisstand betreibt Igersheim als 

bislang einzige Kommune in Deutschland einen völ-

lig emissionsfreien, batterieelektrisch angetriebenen 

eBürgerBus im Linienbetrieb.

Im Außenbereich der Ortschaften und Weiler 

sind die Fahrgastzahlen eher gering und die Akzep-

tanz der Bürger sehr zurückhaltend. Die Ursache 

hierfür ist in den Mehrgenerationenhaushalten zu 

sehen, wo Senioren häufig auf Kinder und Enkel als 

Fahrer zurückgreifen können oder den ÖPNV oder 

Schülerbus nutzen.

Die steigenden Fahrgastzahlen im Kernbereich 

der Gemeinde Igersheim zeigen, dass der BürgerBus 

gerade hier zunehmend an Akzeptanz gewinnt und 

von den Bürgern auch gut genutzt wird.

Das Fahrerteam des Projekts „eBürgerBus Igers-

heim – Mobilität von Bürgern für Bürger“ ist aktuell-

auf einen Stamm von 20 FahrerInnen angewachsen.

Nach Gesprächen mit dem Bürgermeister der  

Gemeinde Igersheim und mit der Zustimmung des 

Gemeinderats wird das Projekt auch über die Förder-

phase hinaus fortgesetzt werden.

Beginn des Echtbetriebs 

04.11.2013

Einsatzfahrzeug  

Mercedes eVito

Zuladung   

7 Personen

Fahrpersonal  

20 ehrenamtliche Personen

Kilometerstand zu   

Beginn des Projektes 

137 km

Aktueller Kilometerstand  

35.000 km

Kilometerleistung am Tag 

85-105 km (Kernort Igersheim)

35-65 km (Ortsteile und Weiler)

Erwachsene 

1,00 Euro

Kinder zwischen 5 und 14 Jahren 

0,50 Euro

Kinder unter 5 Jahren und 

Schwerbehinderte mit Merkzeichen 

„G“ im Ausweis  

kostenfrei

Anzahl beförderter Fahrgäste 

im Jahr 2014 

967

Anzahl durchschnittlich 

beförderter Fahrgäste pro Monat

81

Anzahl monatlicher 

Fahrtage im Schnitt

16

Anzahl der Bushaltestellen 

30

Bereitgestellte Mittel im 

Haushaltsjahr 2015

34.000 Euro

Monatliche Leasingrate 

für den eBus

915,11 Euro

Zahlen, daten und Fakten

Fahrpreise
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Projekt 

EFB – e-Fahrdienst 
Boxberg

Anschrift

Kurpfalzstr. 29
97944 Boxberg

Anschprechpartner

Christian Kremer, Bürgermeister
Stadt Boxberg

Kontakt

Telefon +49 7930 – 6050 - 11
christian.kremer@boxberg.de

eFb –  e-Fahrdienst
Boxberg

Im Ländlichen Raum können viele Fahrten nur 

durch den motorisierten Individualverkehr (bzw. 

teilweise per Fahrrad oder zu Fuß) realisiert wer-

den, da das Angebot des ÖPNV im Vergleich zu 

Ballungsräumen deutlich eingeschränkt ist. Der 

demografische Wandel wird dieses Problem noch 

verstärken (bspw. durch Rückgang im Schüler- 

verkehr, Rückgang der Bevölkerungsdichte, Zu-

nahme des Anteils älterer und mobilitätsein-

geschränkter Personen). Auch in Boxberg ist 

aufgrund der verkehrlichen Situation mit einer 

hohen Anzahl an zu bedienenden Teilorten bei  

einer gleichzeitig niedrigen Gesamteinwohner- 

zahl durch das geringe zu erwartende Fahrgast-

aufkommen bei großen zurückzulegenden Stre-

cken ein Linienverkehr nicht zielführend darstell-

bar, so dass ein Fahrdienst als Mobilitätslösung 

eingesetzt wird.

2

mailto:christian.kremer%40boxberg.de?subject=Elektromobilit%C3%A4t
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Fahrdienste, auch Bürgerrufautos genannt, stellen 

einen bedarfsorientierten Bürgerverkehr auf ehren-

amtlicher Basis dar (Motto: „Bürger fahren für Bür-

ger“), der den motorisierten Individualverkehr aber 

auch konventionelle Busverkehre und Fahrdienst-

leistungen (z. B. Taxi) ergänzt, zu diesen aber nicht 

in Konkurrenz steht. Ein solcher bedarfsorientierter 

Bürgerverkehr weist ein hohes Maß an Flexibilität 

auf, da die Routenführung von den Bedürfnissen 

und Wünschen der Fahrgäste abhängig ist. Mobili-

tätseingeschränkte Bürgerinnen und Bürger werden 

an ihrem Wohn- bzw. Standort abgeholt und an das 

gewünschte Ziel gebracht. Dabei ist im Rahmen die-

ses Mobilitätskonzepts kein fester Linienverlauf son-

dern explizit ein individueller Transport mehrerer 

Personen vorgesehen. Darüber hinaus sollen zentrale 

Haltepunkte des ÖPNV (Bus und Bahn) angefahren 

werden, um die Möglichkeit des Reisens zu nahegele-

genen Knotenpunkten sicher zu stellen.

Getragen wird der Fahrdienst durch den ein-

getragenen Verein WvB (Wir verbinden Boxberg 

e.V.), der vom ehrenamtlichen Engagement der 

Bürger vor Ort, die einen Teil ihrer Zeit dafür auf-

bringen, lebt, als Fahrer tätig sein. Der Fahrdienst 

soll zwischen Wohngebieten und zentralen Einrich-

tungen bequeme (nicht notwendigerweise schnelle) 

Verbindungen schaffen. Bei dem eingesetzten Fahr-

zeug handelt es sich um einen rein batterieelektrisch 

betriebenen Großraum-Pkw (Renault Kangoo Maxi 

Z.E.), wodurch die Reduzierung klimarelevanter 

Emissionen unterstützt wird. Der Einsatz besitzt  

Modellcharakter, da trotz Serienreife des Fahrzeugs 

dessen Praxistauglichkeit insbesondere vor dem Hin-

tergrund der Topografie des Stadtgebiets Boxberg 

noch nicht hinreichend getestet und nachgewiesen 

wurde. 

Neben der konzeptionellen Ausarbeitung des Bedien- 

konzepts wurde zunächst das Elektrofahrzeug durch 

die Stadt Boxberg beschafft und der ehrenamtliche 

Trägerverein „Wir verbinden Boxberg e.V.“ gegründet. 

Es konnten über 20 Fahrer zum Mitmachen moti-

viert werden. Nach einer öffentlichkeitswirksamen 

Auftaktveranstaltung im Boxberger Forum am 29. 

März 2014 startete der Fahrdienst am 1. April 2014.

Die Bestellung des e-Fahrdienstes wurde in einer 

ersten Ausbaustufe zunächst pragmatisch implemen-

tiert, um eine zeitnahe Aufnahme des e-Fahrdienstes 

nach Projektbeginn und Gründung des Mobilitäts-

vereins gewährleisten zu können. Die Routenplanung 

erfolgt in dieser Stufe durch die bearbeitende Person 

der Bestellhotline im Rathaus.

Im Rahmen des Projekts wurden im Folgenden 

mittels EDV-gestützter Lösungen der Einfluss von 

Faktoren wie Fahrstil, Höhenprofil etc. auf die Fahr-

zeugreichweite und erforderliche Ladezeiten ermittelt, 

welche Ansatzpunkte für eine Optimierung der Rou-

tenverläufe liefern sowie eine Strategie zur besseren 

Lokalisierung der vorhandenen Ladeinfrastruktur 

ermöglichen. Perspektivisch lässt sich durch verläss-

liche Routenverlaufspläne erreichen, dass Bürger den 

projektverlauf und ergebnisse

»Im Sinne der Daseinsvorsorge sowie der Attraktivierung 
 der Stadt haben wir früh erkannt, dass der e-Fahrdienst 
 einen echten Mehrwert für unsere Bürgerinnen und Bürger 
 im Ländlichen Raum darstellt.« Christian Kremer, Bürgermeister
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e-Fahrdienst auch kurzfristig (ohne Bestellung bspw. 

24 Stunden im Voraus) in Anspruch nehmen können.

Im Sinne einer kontinuierlichen Verbesserung 

wurden betriebliche und organisatorische Abläufe 

nach und nach im Sinne der Ehrenamtlichen opti-

miert und angepasst. Wesentlich dazu beigetragen 

hat die Begleitforschung zweier Institute der Univer-

sität Stuttgart u.a. durch laufende Fahrer- und Fahr-

gastbefragungen sowie die technische Evaluation des 

Elektrofahrzeugs während der Projektlaufzeit.

Heute ist der e-Fahrdienst im Stadtgebiet etab-

liert und nicht nur bei den Fahrgästen sondern auch 

bei den Gewerbetreibenden im Ort eine geschätzte  

Institution.

— Seit Betriebsbeginn bis Juni 2015 wurden

 –  annähernd 2.000 Fahrgäste befördert

 –  291 Betriebstage durch die 

     Ehrenamtlichen geleistet

 –  im Schnitt ca. 75 km pro Betriebstag 

     rein batterieelektrisch gefahren

 –  knapp 22.500 km umweltfreundlich 

     zurückgelegt

— Über 90% der befragten Fahrgäste sind mit  

 dem Fahrdienst „sehr zufrieden“ oder „zufrieden“

— Der WvB und sein Mobilitätskonzept setzen  

 sich im Dezember 2014 neben 34 weiteren 

 von über 900 Bewerbungen für den Ehrenamts- 

 wettbewerb „ECHT GUT!“ des Landes  

 Baden-Württemberg durch und gewannen den

 ersten Preis in der Kategorie „Mensch und 

 Umwelt“

— Der Landesverband proBürgerBus Baden- 

 Württemberg wurde im September 2014  

 gegründet; der WvB e.V. ist unter dem Motto  

 „Bürger fahren für Bürger“ Gründungsmitglied  

 und erstes Elektromobilitätskonzept im Verband

Meilensteine und Fakten

FahrGastb eFr aGunG
wie zufrieden sind sie mit dem e-Fahrdienst?

26% zufrieden

4,5% akzeptabel

4,5% unzufrieden

0% sehr unzufrieden
0% weiß nicht

65% sehr 
zufrieden
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Projekt 

Ingelfingen – Mit 
eMo in die Zukunft

Anschrift

Schlossstraße 12
74653 Ingelfingen

Bachgasse 8
97990 Weikersheim

Anschprechpartner

Carolin Sahm
Stadtverwaltung 

Melanie Eisner, Klärle – Gesellschaft 
für Landmangement und Umwelt GmbH

Kontakt

Telefon +49 7940 – 1309 - 30
carolin.sahm@ingelfingen.de

Telefon +49 7934 – 992880
eisner@klaerle.de

Zielsetzung des Projekts „Ingelfingen – mit eMo 

in die Zukunft“ war und ist die schrittweise 

Einführung der Elektromobilität im gesamten  

Gemeindegebiet, basierend auf einer intensiven 

Öffentlichkeitsarbeit, um Sensibilität, Verständ-

nis, Bewusstseinsbildung und Motivation für das 

Thema in Politik und Gesellschaft zu schaffen. 

Ingelfingen –  Mit 
eMo in die Zukunft

Am 30. April 2013 übergab Minister Alexander  

Bonde Ingelfingens Bürgermeister Michael Bauer 

den Förderbescheid des Ministeriums für Ländli-

chen Raum und Verbraucherschutz Baden-Würt-

temberg. Bei einer Auftaktveranstaltung am 10. Juni 

2013 wurde allen Akteurinnen und Akteure aus den 

Bereichen Tourismus, Gewerbe und Kommune das 

Projekt präsentiert. Hierbei fand ein Austausch aller 

Beteiligten statt und erste Maßnahmen wurden dis-

kutiert. 

projektverlauf

3

mailto:carolin.sahm%40ingelfingen.de?subject=Elektromobilit%C3%A4t
mailto:eisner%40klaerle.de?subject=Elektromobilit%C3%A4t
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Im Rahmen einer öffentlichen Veranstaltung wurde  

am 05. November 2013 unter Mitwirkung des Land-

rats Dr. Matthias Neth, Herrn Christian Huck als 

Vertreter der wissenschaftlichen Begleitung des Mo-

dellprojekts und Frau Dr. Christina Schober von 

der EnBW die erste öffentliche Elektroladestation 

(für Elektroautos und 2-Räder) der Stadt Ingel- 

fingen eingeweiht. Die Veranstaltung wurde von 

Fachvorträgen und Erfahrungsberichten zum Thema 

Elektromobilität umrahmt. Weitere Elektroladesäu-

len wurden im Projektverlauf durch das Unterneh-

men GEMÜ aus Criesbach sowie das Schlosshotel in 

Ingelfingen angeschafft. GEMÜ installierte mehrere 

Ladesäulen – u.a. für kostenloses Aufladen von Elek-

trofahrzeugen der Mitarbeiter. Zusätzlich wurden 

drei Firmen-E-Smarts angeschafft. Die Ladesäule des  

Schlosshotels wurde zentrumsnah im städtischen 

Parkhaus eingerichtet. Da die Stadt Ingelfingen eine 

Vorreiterrolle im Bereich Elektromobilität einnehmen  

und mit einem guten Beispiel vorangehen möchte, 

wurde zudem ein Vito E-Cell als Servicefahrzeug für 

den Bauhof geleast.

Im Kinderferienprogramm 2014 gab es zudem 

einen eigenen Programmpunkt zum Thema Elektro- 

mobilität, an dem sich die Kinder spielerisch dem 

Thema nähern durften.

Der Ingelfinger Herbst, jährlich stattfindender 

verkaufsoffener Sonntag, am 21. September 2014 

stand ganz unter dem Motto „Elektromobilität“. Der 

Modellort war in diesem Zusammenhang mit einem 

eigenen Präsentationsstand vertreten, an dem das 

Projekt vorgestellt und Give-Aways verteilt wurden. 

Besondere Aktion des Tages war ein Gewinnspiel 

in Form eines Fragebogens, bei dem die Teilnehmer 

Fragen rund um das Thema Elektromobilität beant-

worten durften. Die beiden Gewinner konnten sich 

über ein Testwochenende mit einem Elektroauto  

sowie einem E-Bike oder Pedelec freuen. Auch die 

Firma GEMÜ bot am Ingelfinger Herbst im Rahmen 

der Aktion Green Move kostenloses Segway-Fah-

ren und die Ausstellung der drei neu angeschafften 

E-Smarts an. Die Fa. ZweiRad-Zügel und die lokalen 

Autohäuser beteiligten sich mit einer Ausstellung und 

Testfahrten von E-Autos an dieser und den anderen 

Veranstaltungen.

Ein weiteres Highlight war das Ingelfinger Radler- 

Treffen mit AOK-RadSonntag, das am 28. Juni 2015 

mit verschiedenen Aktionen rund um das Thema 

Elektromobilität aufwartete. Forstdirektor Ludwig 

Müller (MLR) durfte sich u. a. von einer Rad- und 

E-Bike- Sternfahrt, einer Zeitreise `Oldies treffen 

E-Bikeś -Fahrräder von einst bis heute, Segway-Fahr-

ten oder Händlerangeboten für Ladesäulen überzeu-

gen.

»Ziel war es die Elektromobilität in 
 Ingelfingen voranzubringen und in  
 das Bewusstsein der Bürgerinnen  
 und Bürger zu rücken. 
 Wir mussten allerdings feststellen,  
 dass ohne weitere Anreize zum 
 Kauf von Elektrofahrzeugen und  
 ohne Verbesserung der Reichweite  
 der Fahrzeuge, die Akzeptanz in 
 der  Bevölkerung nur schwer 
 erreicht werden kann. Es gilt zu 
 hoffen, dass die Fahrzeugindustrie  
 diese Probleme sehr schnell löst,  
 damit die Mobilität der Zukunft,  
 die Elektromobilität, auch schnell  
 umgesetzt werden kann.«

Michael Bauer, Bürgermeister
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Während der gesamten Projektlaufzeit wurde größ- 

ter Wert auf die Bekanntmachung und die Informa-

tion des Modellprojektes in der Öffentlichkeit gelegt. 

Hierzu fand eine regelmäßige Berichterstattung in 

der Presse statt. Zusätzlich wurde die Rubrik „Elek-

tromobilität Ingelfingen“ mit Informationen und 

Umsetzungsständen auf der Homepage der Stadt In-

gelfingen integriert. Für die einheitliche Außendar-

stellung während und nach der Projektlaufzeit wurde 

ein eigenes Logo „eMo – Ingelfingen“ entwickelt und 

bei Veranstaltungen, Plakaten, Give-Aways und den 

Ladesäulen platziert.

Das Thema Elektromobilität hat in der Modellge-

meinde Ingelfingen in den Projektjahren 2013 bis  

 2015 einen großen Stellenwert erhalten. Eine Viel-

zahl an Veranstaltungen und Aktionen standen unter 

dem Motto Elektromobilität. Hierdurch wurden die 

lokalen Unternehmen sowie die Bevölkerung über 

das Projekt und das Thema im Allgemeinen infor-

miert und sensibilisiert. Durch die Installation erster 

Ladesäulen bietet man den Bürgern inzwischen die 

Möglichkeit zum kostenlosen Aufladen ihrer Elektro- 

autos. Auch in der Bürgerschaft und in lokalen  

Unternehmen wird über die Anschaffung von Elektro-

fahrzeugen nachgedacht. Hindernis für den Kauf sind 

vielerorts die aktuell noch zu hohen Anschaffungs-

kosten und die niedrigen Reichweiten der Elektro- 

autos. Für einen signifikanten Anstieg an Neuzulas-

sungen von E-Fahrzeugen und der Erreichung der 

Landes- und Bundesziele bedarf es daher weiterer An-

reizsysteme und Förderprogramme. Für die weitere  

Attraktivitätssteigerung ist auch der Ausbau einer 

landesweiten Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge  

erforderlich. Durch Gespräche mit Bürgern und 

Händlern wurde deutlich, dass beim Kauf von  

Pedelecs und E-Bikes eine deutliche Zunahme zu  

verzeichnen ist. 

ergebnisse

Veranstaltungen und Aktionen 

12

kommunales E-Auto   

1

Veröffentlichungen in lokaler  

Presse und Amtsboten  

22

Elektrotankstellen im Gemeindegebiet  

4 (3 davon öffentlich)

Beteiligte Institutionen

21

Zuschuss durch das Land  

Baden-Württemberg 

62.000 Euro

Gewinnspiel durchgefürt 

durch die Stadt Ingelfingen 

Zahlen, daten und Fakten
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»Die Menschen bewegen… 
 hin zu einer nachhaltigen 
 Mobilität und zu einem 
 neuen Denken – das war 
 der Ausgangspunkt und 
 die Motivation zur Teil-
 nahme an diesem Projekt.«

Projekt 

E-Mobilität 
Wolpertshausen

Anschrift

Wolpertshausen

Anschprechpartner

Isabelle Mugele
Gemeindeverwaltung Wolpertshausen

Kontakt

Telefon +49 7652 – 120 682 33
brodscholl@hochschwarzwald.de

4

Jürgen Silberzahn, Bürgermeister

e-Mobilität 
Wolpertshausen 

mailto:brodscholl%40hochschwarzwald.de?subject=Elektromobilit%C3%A4t
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Wolpertshausen ist eine Energiekommune: Strom 

wird hier aus Sonnenenergie, Windkraft, Wasser-

kraft und Biogas gewonnen. Seit 2012 liegt der 

bilanzierte Anteil von regenerativ erzeugter elek-

trischer Energie konstant über 100%. Diese ist 

aber nur ein Teil des Energiebudgets, das die Bür-

gerinnen und Bürger täglich aufbringen müssen. 

Thermische Energie und Mobilität spielen eine 

ebenso große Rolle. Thermische Energie wird in 

Wolpertshausen erfolgreich im Rahmen von Wär-

menetzen aus erneuerbaren Quellen gewonnen 

und verteilt. Im Mobilitätssegment konnte Wol-

pertshausen vor dem Modellprojekt jedoch nur 

auf erste Ansätze verweisen.

Gemeinsam mit den Projektpartnern, der 

Bäuerlichen Erzeugergemeinschaft, der Energie-

agentur des Landkreises und der Ökoprojekte 

Gronbach GmbH wurden im Rahmen des Modell- 

projekts unterschiedliche Ansätze verfolgt. Dabei  

hat jeder Projektpartner eine andere Aufgabe 

übernommen und auf diese Weise konnte eine 

gute Breitenwirkung erzielt werden.   

Ergebnisse konnten auf unterschiedlichen Ebenen  

erreicht werden. Sicherlich die öffentlichkeitswirk-

samsten Elemente des Projekts sind die E-Mobili-

tätstage in Wolpertshausen und die E-Mobilitätskon-

gresse, die federführend durch die Energieagentur 

des Landkreises organisiert und durchgeführt wur-

den. Hier konnte, auch im Rahmen der Gewerbe-

schau 2015, ein großer Querschnitt der am Markt 

verfügbaren E-Fahrzeuge einer breiten Öffentlichkeit 

zugänglich gemacht werden. Eine Besonderheit wäh-

rend der Gewerbeschau 2015 war der Einsatz eines 

E-Busses für den Transport von Besuchern, der an 

beiden Tagen der Veranstaltung für die Potenziale 

der E-Mobilität auch im Kontext mit dem ÖPNV 

geworben hat. 

Am Regionalmarkt der Bäuerlichen Erzeuger- 

gemeinschaft wurde eine E-Ladestation eingerichtet,  

an der auch E-Fahrzeuge (aktuell Mercedes Benz 

A-Klasse) gemietet werden können. Mit dieser Maß-

nahme wird an einem stark frequentierten Stand-

ort nachhaltig für die Elektromobilität geworben. 

Da Besucher aus dem ganzen Landkreis und darü-

ber hinaus den Regionalmarkt besuchen, geht von  

diesem Standort eine wesentliche Strahlkraft des 

Projekts aus. Ebenfalls durch die Bäuerliche Erzeuger- 

gemeinschaft wurden touristische Angebote in das 

Verleihangebot eingebunden. Auf diese Weise wurde 

ein niederschwelliges Angebot geschaffen, das für die 

Akzeptanz von E-Mobilität wirbt.

Bei der Ökoprojekte Gronbach wurde eine Lade- 

station errichtet. Dies allein ist mittlerweile keine 

wirkliche Besonderheit mehr. Was diese Ladestation 

jedoch von anderen unterscheidet, ist das Konzept 

und die Regelung, die hinter dieser technischen Ein-

richtung steckt. Geladen werden kann auf Wunsch 

Beschafft wurde im Rahmen des Projekts ein E-Fahr-

zeug für die Gemeinde, neu geschaffen oder erweitert 

wurden zwei Ladestationen (Bauhof und Regional-

markt), durchgeführt wurden mehrere E-Mobilitäts- 

kongresse sowie E-Mobilitätstage (z. B. auch im Rah-

men der Gewerbeschau). Alle Unternehmen am Ort 

wurden angeschrieben und für das Thema sensibi-

lisiert. Für alle Berufspendler bestand das Angebot, 

kostenfrei ein E-Fahrzeug für einen Tag zu nutzen.

ergebnisse

projektverlauf
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zum einen ausschließlich mit Sonnenstrom, d.h. mit 

dem Überschuss der bei der Ökoprojekte installier-

ten PV-Anlagen. Wenn es schneller gehen soll, kann 

auch mit „voller Kraft“ geladen werden – das bedeutet 

auch mit Strom aus dem Netz. Die Ladestation und 

die Regelung sind so konzipiert, dass eine Skalierung 

möglich wird und zukünftig auch ein Stromspeicher 

integriert werden kann. Dieser wurde noch nicht ge-

baut, da die am Markt verfügbaren Stromspeicher 

den technischen und betriebswirtschaftlichen Anfor-

derungen nicht in vollem Umfang entsprachen. 

Die Gemeinde selbst hat sich der „Herausforde-

rung Elektromobilität“ auf eine ganz eigene Weise 

gestellt. Für den Bauhof wurde ein E-Fahrzeug an-

geschafft, das täglich im Gemeindegebiet unterwegs 

ist. Damit das Laden ebenfalls funktioniert, wurde 

eine neue Ladestation am Bauhof installiert, die der 

Öffentlichkeit zugänglich ist und bei der kostenfreies 

Laden möglich ist. 

Auch in einem weniger öffentlichen Rahmen haben 

sich die Projektpartner engagiert. Die Gemeindever-

waltung hat sich mit den Schnittstellen von ÖPNV 

und Elektromobilität auseinandergesetzt. In diesem 

Kontext wurden auch gezielt die Berufspendler an-

gesprochen, die kostenfrei ein E-Fahrzeug für einen 

Tag nutzen konnten, um erste Erfahrungen damit zu 

sammeln. 

Genauso wurden alle Unternehmen auf die Mög-

lichkeit hingewiesen, eine kostenfreie Erstberatung 

zum Thema Elektromobilität in Anspruch zu neh-

men. Die Unternehmen, die sich dafür entschieden 

haben, erhielten einen Bericht sowie weitere Informa-

tionen rund um das Thema. 

Begleitend wurde eine Homepage eingerichtet, 

auf der Informationen zum Projekt und zur Elektro-

mobilität abrufbar sind.



zukunftswEIsEndE 
dEmonstratIons-
projEktE Für 
die besonderen 
Mobilitäts-
anForderunGen
iM ländlichen 
rauM
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Projekt 

Intermodale Angebote 
im Ländlichen Raum –
Sulzfeld und Zaisenhausen

5 Internet

karlsruhe.stadtmobil.de

Anschprechpartner

Gunnar Petersohn
Karlsruhe Stadtmobil

Kontakt

Telefon +49 721 – 911 91 14
gunnar.petersohn@stadtmobil.de

intermodale 
angebote im länd- 
lichen raum – Sulzfeld  
und Zaisenhausen 

mailto:karlsruhe.stadtmobil.de?subject=Elektromobilit%C3%A4t
mailto:gunnar.petersohn%40stadtmobil.de?subject=Elektromobilit%C3%A4t
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»Wir wollten ausprobieren, ob Carsharing auch im Ländlichen 
 Raum funktioniert. Dabei kooperieren die Gemeinden Sulzfeld 
 und Zaisenhausen im Interesse der Wirtschaftlichkeit dieses 
 innovativen Mobilitätsangebots ganz bewusst  auch mit 
 regionalen Unternehmen.«

Die beiden Träger in Sulzfeld, Blanco und Dia- 

koniestation Südlicher Kraichgau, bewerten die  

Nutzung eines Elektrofahrzeugs positiv und haben 

Interesse an einer Fortsetzung des Projekts.

In beiden Gemeinden haben nach dem Test der  

Elektrofahrzeuge mehrere Privatleute eigene Elektro- 

autos gekauft, die nun als Privat- oder Firmenfahr-

zeuge genutzt werden. Trotz der zahlreichen Testan- 

gebote (Freifahrten, Probenwochenende, Fahrmög-

ergebnisse

Sarina Pfründer, Bürgermeisterin

Auf dem Land haben viele Familien zwei Autos 

oder mehr, so dass hier grundsätzlich ein großes 

Potenzial für den Verzicht auf ein Auto besteht. 

Den Antragstellern war bewusst, dass es in ers-

ter Linie um den Verzicht auf ein Zweit- oder gar 

Drittauto gehen muss. Denn aufgrund der Dis-

tanzen und der in den Nachbargemeinden nicht 

überall hin vorhandenen ÖPNV-Struktur wird 

es in den meisten Familien weiterhin ein Auto ge-

ben müssen. Daher sollte analysiert werden, ob 

ein Carsharing-Angebot überhaupt sinnvoll ist 

und von der Bevölkerung angenommen wird. Die 

Gemeinden Sulzfeld und Zaisenhausen wollten 

E-Carsharing in den Kraichgau holen, um den 

Klimaschutz weiter voranzutreiben und um indi-

viduelle und flexible Mobilität zukunftsfähig und 

bezahlbar zu gestalten.

Im März 2014 wurden die ersten beiden Renault Zoe 

angeschafft. Bereits im Juli 2014 folgte das dritte 

E-Car in den Kommunen Sulzfeld und Zaisenhau-

sen. Bei den Autos handelt es sich jeweils um 5-Türer, 

mit Kindersitz ausgestattet, so dass auch Familien da-

rin Platz finden. Die Standorte befinden sich zentral 

am Rathaus und am Bahnhof. Drei Ladesäulen wur-

den errichtet, an welchen im Rahmen des Förderpro-

jekts kostenfrei geladen werden kann. 

Durch die Etablierung von so genannten Grund-

lastträgern in Form von regionalen Unternehmen, 

welche die Autos täglich bewegen, wird die Wirt-

schaftlichkeit gewährleistet.

Ein weiteres Teilprojekt, das die nachhaltige Mo-

bilität unterstützen soll, umfasst den Bereich der  

Pedelecs. Auch für diese sind die Ladesäulen am 

Bahnhof und den beiden Rathäusern nutzbar. 

projektverlauf
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lichkeiten bei Veranstaltungen) ist es bislang aller-

dings nicht gelungen, eine Familie für den Umstieg 

aufs Carsharing zu motivieren. Grund dafür sei, wie 

eine Umfrage ergab, dass wegen der geringen Reich-

weite und fehlender Tankmöglichkeiten, viele Befrag-

te nicht auf ihr normales Auto verzichten möchten. 

Durch den Bau weiterer Ladestationen in sinnvollen 

Abständen könnte man dieses Problem beheben.

Den größten Erfolg konnte das Modellprojekt 

als Pate für die Wirtschaftsregion Bruchsal erlangen. 

Die Wirtschaftsfördergesellschaft wfg zeigte sich sehr 

angetan von den Lösungen aus Sulzfeld und Zaisen- 

hausen und ist nun dabei, 41 Fahrzeuge und Lade- 

stationen in den Großraum Bruchsal, darunter auch 

Zaisenhausen, zu bringen.

E-Cars

3

Ladesäulen 

3

Kosten an Ladesäulen pro Tag  

3,87 Euro

Reichweite 

150 km

Tankdauer

ca. 50 – 60 Minuten

Zahlen, daten und Fakten
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Der Grundgedanke der Gemeinde Malsch bei der 

Teilnahme am Ideenwettbewerb „Elektromobili-

tät Ländlicher Raum“ war, ein Konzept zu ent-

wickeln, wie die Mobilitätsveränderung durch die 

Elektromobilität für alle Bürgerinnen und Bür-

gern am Besten erfahrbar gemacht werden kann. 

Für die Gemeinde war es von großer Wichtigkeit, 

das Augenmerk auf die Bereiche zu richten, die 

für die Allgemeinheit und vielleicht auch für je-

den Einzelnen von Bedeutung sind. Deshalb hat 

sich die Gemeinde Malsch auf die Kernbereiche, 

bei denen durch die Elektromobilität signifikante 

Vorteile für das Gemeinwohl entstehen könnten, 

beschränkt. Bei der Durchführung des Projek-

tes kam es somit darauf an, öffentlich wirksam, 

bürgernah, wirtschaftlich, klima- und umwelt-

freundlich sowie sicherheitsbewusst zu verfahren. 

Letztlich wollte die Gemeinde Malsch mit der 

Elektromobilität eine Vorbildfunktion ausüben.

elektromobilität Friedhof  
und Bauhof Malsch

Projekt 

Elektromobilität Friedhof  
und Bauhof Malsch

Anschrift

Hauptstr. 71
76316 Malsch

Florianstr. 12 a
76316 Malsch

Anschprechpartner

Patrick Gleißle
Bauverwaltung Malsch

Dieter Gleißle, Bauhofleiter
Bauhof Malsch

Kontakt

Telefon +49 7246 – 707 - 304
patrick.gleissle@malsch.de

Telefon +49 7246 – 305 886
bauhof@malsch.de

»Auch die Mobilität ist ein Bestandteil der 
 Energiewende – mit diesem Modellprojekt 
 bestand die Chance, diese Veränderung 
 aktiv in der Gemeinde Malsch anzugehen.«

Elmar Himmel, Bürgermeister

6

mailto:patrick.gleissle%40malsch.de?subject=Elektromobilit%C3%A4t
mailto:bauhof%40malsch.de?subject=Elektromobilit%C3%A4t


Anschrift

Hauptstr. 71
76316 Malsch

Florianstr. 12 a
76316 Malsch
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Im Rahmen des Ideenwettbewerbs „Elektromobilität 

Ländlicher Raum“, hat die Gemeinde Malsch zum 

Einstieg in die Elektromobilität zwei Elektro-Nutz-

fahrzeuge angeschafft.

Zur Vermeidung von Lärm- und Geruchsimmis- 

sionen aber auch aus Gründen der Pietät wurde, wur-

de für den Hauptfriedhof in Malsch ein Mini-Kip-

per mit Drehpritsche erworben, wodurch gänzlich 

auf den Einsatz von Fahrzeugen mit Benzinmotoren 

beim Transport von Grabaushub, Grasschnitt und 

auch bei der Sanierung und dem Umbau von Fried-

hofswegen und Grabfeldern verzichtet werden konnte. 

Das Passieren der schmalen Friedhofswege ist ein wei-

terer Vorteil der kompakten e-mobilen Nutzfahrzeuge.

Im Bauhof Malsch wurde für zwei Mitarbei- 

terinnen/Mitarbeiter, die schwerpunktmäßig mit der 

Reinigung von Straßen und Plätzen, dem Leeren der 

öffentlichen Abfallbehälter und der Grundstücks- 

und Grünpflege beauftragt sind, ein Elektrofahrzeug 

mit Kipper angeschafft. 

 

Nachdem in der Sitzung des Technischen Ausschus-

ses der Gemeinde Malsch am 11. Juni 2013 der An-

schaffung der Elektrofahrzeuge für den Friedhof und 

den Bauhof Malsch einstimmig zugestimmt worden 

war, konnte mit dem Projekt Elektromobilität offi-

ziell gestartet werden. Im September 2013 wurden 

die Elektrofahrzeuge ausgeliefert und im Beisein 

von Pressevertretern an den Bürgermeister übergeben. 

Seither finden die Nutzfahrzeuge ihren täglichen 

Einsatz im Rahmen der jeweils vorgesehenen Aufga-

bengebiete. Hierfür war nur eine kurze Einweisung 

der zuständigen Mitarbeiter notwendig. Aufgrund 

der hohen Wahrnehmung der Elektrofahrzeuge 

durch Bürgerinnen und Bürger und deren Resonanz 

führte die Projektleitung im Mai 2014 einen Tag der 

offenen Tür im Bauhof durch, bei dem die Elektro-

fahrzeuge vorgestellt wurden. Die Vorstellung der 

Elektrofahrzeuge stieß bei dieser Veranstaltung auf 

ein hohes Interesse bei den Besuchern.

projektverlauf
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 bauhoF Malsch FriedhoF Malsch

E-Fahrzeug E-Fahrzeug mit Kipper Mini-Kipper mit Drehpritsche

Anschaffungsjahr 2013  2013

Kostenaufwand ca. 31.000 Euro ca. 37.000, Euro

Reichweite ca. 100 km ca. 100 km

Laderhythmus alle 2–3 Arbeitstage alle 2–3 Arbeitstage

Einsatzdauer ca. 3–4 Stunden täglich ca. 5–6 Stunden täglich

Störungen Ja, mit Ladebatterie keine Störungen

Ladezeit ca. 8 Stunden ca. 8 Stunden

Zahlen, daten und Fakten

Das Projekt „Elektromobilität Friedhof und Bauhof 

Malsch" ist überwiegend positiv zu beurteilen. Aus-

schlaggebend hierfür ist vor allem die hohe Zufrieden-

heit der Mitarbeiter, die mit den Elektrofahrzeugen 

inzwischen gut vertraut sind. Die Reduzierung von  

Lärm und Geruchsbelästigungen durch die zuvor ge-

nutzten Dieselfahrzeuge sind hierbei wichtige Aspekte.  

Aber auch die anfängliche Skepsis gegenüber der 

Elektromobilität konnte abgebaut werden. Sei es im 

Bezug auf die Ladekapazität oder die erreichbare  

Geschwindigkeit. 

Die Motorleistung der Elektrofahrzeuge ermöglicht 

es zudem, die unterschiedlichen Höhenlagen der Ge-

meinde problemlos und zügig zu bewältigen. Viel posi- 

tive Rückmeldung von Bürgerinnen und Bürgern er-

hielt vor allem der Mini-Kipper, der auf dem Fried-

hof leise seinen Dienst verrichtet, so dass die Stille an 

diesem Ort erhalten bleibt.

ergebnisse
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Projekt 

E-Carsharing in 
der Stadt Aalen

Anschrift

Im Hasennest 9
73433 Aalen

Anschprechpartner

Oliver Pusch, Prokurist
Stadtwerke Aalen

Cord Müller
Stadtwerke Aalen

Kontakt

Telefon +49 7361 – 952 - 204
o.pusch@sw-aalen.de

Telefon +49 7361 – 952 - 100
c.mueller@ sw-aalen.de

e-carsharing   in    der  
Stadt    Aalen

7

mailto:o.pusch%40sw-aalen.de?subject=Elektromobilit%C3%A4t
mailto:c.mueller%40%20sw-aalen.de?subject=Elektromobilit%C3%A4t
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galt es auch, mit lokalen Autohäusern zu kooperieren 

sowie die bestmögliche Verbindung zum ÖPNV und 

Bahnfernverkehr sicher zu stellen. Im Zuge der Aus-

gestaltung zeigte sich, dass der ursprünglich geplante  

Aufbau eines eigenständigen Buchungssystems mit 

angemessenem finanziellen Aufwand nicht die Funk-

tionalitäten und den Komfort bieten kann, wie es bei 

den heute in Metropolen etablierten Systemen gege-

ben ist. Aus diesem Grunde wurde das Projekt zu ei-

ner Kooperation mit Flinkster der DB Rent GmbH, 

einem auf Carsharing spezialisierten Tochterunter-

nehmen der Deutschen Bahn, weiterentwickelt.

Zunächst wurden 16 Stromtankstellen in drei  

Aalener Parkhäusern an reservierten und entspre-

chend gekennzeichneten Parkplätzen errichtet. Hier-

bei wurde eine doppelte Nutzung realisiert: zum 

einen dienen diese als Ladestationen für die Elektro-

fahrzeuge im Rahmen des E-Carsharings und zum 

anderen können hier auch private Elektrofahrzeuge 

beim Parken geladen werden, wobei dann keine Park-

gebühren anfallen und der Ladestrom über das Park-

haus-Kassensystem gezahlt wird. Somit ist keine se-

parate Anmeldung oder Autorisierung zur Nutzung 

der E-Ladeinfrastruktur erforderlich. 

Für das E-Carsharing werden drei E-Smarts von 

Mercedes und drei E-Ups von Volkswagen eingesetzt. 

Die E-Fahrzeuge und E-Carsharing-Stationen wer-

den von den für die Parkhäuser zuständigen Mit-

arbeitern der Stadtwerke betreut. Hinsichtlich der 

Wartung und gegebenenfalls auszuführenden Repa-

raturen kooperieren die Stadtwerke mit den Auto- 

häusern von Mercedes und Volkswagen in Aalen.

Im Rahmen des Ideenwettbewerbes „Elektromo-

bilität Ländlicher Raum“ wurde im Jahre 2012 das 

Projekt „E-Carsharing in der Stadt Aalen“ entwi-

ckelt und eingereicht. Die Bewerbung sah vor, Elekt-

ro-Fahrzeuge mittels Carsharing in den Aalener Park-

häusern anzubieten und das bei den Stadtwerken 

etablierte Abrechnungssystem um ein Buchungssys-

tem zu ergänzen, um die Vorteile und Erfahrungen 

mit der Stadtwerke-Kundenkarte zu nutzen. 

Im Frühjahr 2013 wurde das Projekt zur Umset-

zung ausgewählt. Mit dem Fördergeber, dem Minis-

terium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz 

Baden-Württemberg, wurde zusätzlich vereinbart, 

die Nutzung etablierter Buchungssysteme für das 

Carsharing zu prüfen und ggfs. einzusetzen. Zudem 

»Wir haben das Modellprojekt durchgeführt, um die Gestaltung  
 der umweltfreundlichen und klimaschonenden individuellen 
 Mobilität mit Carsharing und Elektro-Fahrzeugen im Ländlichen 
 Raum zu ermöglichen« Cord Müller, Stadtwerke-Geschäftsführer 

Die Elektromobilität stellt einen sehr wichtigen 

Bestandteil des Klimaschutzkonzepts der Stadt 

Aalen dar. Mit über 20 Prozent weist der Sektor 

Verkehr in Aalen einen hohen Anteil am gesam-

ten Endenergieverbrauch auf und rund 19 Pro-

zent der CO2-Emissionen gehen zu Lasten des 

Verkehrs. Ursache sind hohe Jahresfahrleistungen 

im Ländlichen Raum, welche in Aalen als größ-

te Stadt in der Region Ostwürttembergs deutlich 

über dem Landesdurchschnitt liegen.

projektverlauf
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Die Stadtwerke erfüllen mit dieser Doppelnutzung 

– öffentliche Stromtankstellen und E-Carsharing – 

Anforderungen aus der Aalener Bürgerschaft, die bei 

der Umfrage der Hochschule für Technik und Wirt-

schaft Aalen im Projekt „Geschäftsmodelle GREE-

NOSTALB“ ermittelt wurden: zum einen kostenlose 

Parkplätze mit integrierter Lademöglichkeit für Elek-

troautos in der Aalener Innenstadt und zum anderen 

der Wunsch nach einem Carsharing. Zudem zeigte 

sich, dass der Einsatz von Elektrofahrzeugen beson-

ders geeignet ist, da die befragten Personen täglich 

eine Strecke bis zu maximal 50 Kilometer fahren und 

die Hälfte täglich sogar nur eine Wegstrecke von bis 

zu 25 Kilometern zurücklegen.

Möglich war die Etablierung der Stromtankstel-

len und des E-Carsharings nur durch die großzügige 

Förderung des Landes Baden-Württemberg im Rah-

men des Ideenwettbewerbes „Elektromobilität Länd-

licher Raum“.

Aktuell kann das E-Carsharing nach einer Anmel-

dung und Registrierung im Kunden Informations 

Zentrum der Stadtwerke (KIZ) genutzt werden. Dort 

erfolgt auch die Fahrzeugübergabe, bis die E-Fahr-

zeuge über das europaweit etablierte Flinkster-Sys-

tem der DB Rent GmbH gebucht werden können. So 

werden die Stadtwerke bei Flinkster in deren neuen 

und innovativen Partnermodell, welches von der DB 

Rent GmbH im Mai 2015 offiziell vorgestellt wurde, 

ein sogenannter „Netzpartner“. Nach Einführung 

des neuen Partnermodells bis Ende 2015 können die 

E-Fahrzeuge über alle Funktionalitäten der Flinkster- 

Plattform (auch mit Buchung, Verfügbarkeitsanzeige 

und Zugang per Smartphone und App) genutzt wer-

den. Da die Kundenbeziehung und Abrechnung auch 

komplett über die Flinkster-Plattform erfolgen, kann 

das Carsharing über Aalen hinaus europaweit an al-

len Flinkster Stationen genutzt werden – das Aalener 

E-Carsharing ist somit eine sehr gute Ergänzung zum 

öffentlichen Personen-Nah- und Fernverkehr.

ergebnisse



zukunfts-
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Projekt 

Elektro–Mobile Schule
im Nordschwarzwald

Anschrift

Schulstraße 3
75394 Oberreichenbach

Anschprechpartner

Karlheinz Kistner, Bürgermeister
Gemeinde Oberreichenbach

Kontakt

Telefon +49 7051 – 969 910
k.kistner@oberreichenbach.de

Die Stadt Calw und die Gemeinde Oberreichen-

bach (federführend) haben gemeinsam mit dem 

Landkreis Calw das Projekt „Elektromobile 

Schule im Nordschwarzwald“ gestartet. Ziel des 

Projektes ist Elektromobilität auf eine breite Ba-

sis zu stellen. Dies kann besser gelingen, wenn be-

reits die Schülerinnen und Schüler ein fundiertes 

und breitgefächertes Fachwissen erhalten.

elektro–Mobile schule 
im   Nordschwarzwald

Die Schülerinnen und Schüler können dann auch auf 

Aussagen, wie „Elektrofahrzeuge sind viel zu teuer, 

Elektrofahrzeuge sind reine Exoten, mit Elektrofahr-

zeugen bleibt man unterwegs stehen und sie haben 

keine Reichweite“ entsprechend fundiert und über-

zeugend reagieren.

Zusätzlich soll das Fahrzeug in den Gemeinden 

für die medizinische Versorgung, Alten- und Behin-

dertenpflege und den ländlichen Tourismus sowie für 

den Eigenbedarf der Kommunen und zu Werbezwe-

cken eingesetzt werden.

8
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Seit Juni 2013 haben die Partner gemeinsam mit dem 

Schulleiter der beruflichen Schulen die notwendigen 

Strukturen erarbeitet, damit es ein sinnvolles Mitein-

ander gibt. Ein Lehrer hat sich bereiterklärt, das Pro-

jekt in den Berufsschulen federführend zu bearbeiten 

und als Ansprechpartner zu dienen.

Es wurde beschlossen, das Elektrofahrzeug Renault  

Zoe zu beschaffen, da es momentan das modernste 

Elektrofahrzeug mit der intelligentesten Ladetechnik 

ist. Parallel wurden drei Ladepunkte für das Fahr-

zeug an der Berufsschule Calw, in der Stadt Calw 

und in Oberreichenbach festgelegt.

Das Fahrzeug wurde Anfang November 2013 

ausgeliefert. Die Schülerinnen und Schüler haben 

sich gemeinsam mit ihrem Lehrer Gedanken über 

eine Beklebung des Fahrzeuges gemacht. Ihnen wur-

den dabei nur wenige Eckdaten als Vorgaben gege-

ben. Wichtig war, dass die drei Logos der Partner so-

wie das Logo des Ministeriums für Ländlichen Raum 

und Verbraucherschutz in die Gestaltung integriert 

wurden. 

projektverlauf
Die Schülerinnen und Schüler haben neben der Ge-

staltung das Fahrzeug auch selbst beklebt. Das Er-

gebnis kann sich sehen lassen; die Umsetzung der 

Idee ist hervorragend gelungen.

Mit dem Fahrzeug werden den Schülerinnen und 

Schülern bereits in der Ausbildung zum KFZ-Me-

chaniker und KFZ-Mechatroniker, die Details eines 

Elektro-Fahrzeuges näher gebracht. Ihnen wird auch 

ganz praktisch gezeigt, welche besonderen Vorsichts-

maßnahmen erforderlich sind (Stichwort: Hochvolt). 

Vorteil des Elektro-Fahrzeuges ist auch, dass die Schü-

ler, sofern sie eine Fahrerlaubnis besitzen, das Fahr-

zeug selbst fahren dürfen. Das Elektroauto wird auch 

im praktischen Fahrsicherheitstraining eingesetzt.

Alle Grundschulklassen der Grundschule Ober-

reichenbach haben bei einem Wettbewerb zum The-

ma Elektromobilität mitgemacht. Dabei haben Bür-

germeister Karlheinz Kistner und Kurt Steininger als 

ehrenamtlicher Fahrer des Elektro-Bürgerautos in  

jeder Klasse eine Unterrichtsstunde gestaltet. Beim 

anschließenden Preiswettbewerb waren die Ergeb- 

nisse der Schülerinnen und Schüler so hochwertig, 

dass es der Jury sehr schwer gefallen ist, die Preisträ-

ger zu ermitteln.
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Seit Ende 2014 ist auch der Schwarzwald-Solarcar-

port am Rathaus in Oberreichenbach aufgestellt und 

in Betrieb. Er erzeugt einen Teil des erforderlichen 

Stroms regenerativ über die Sonne. Durch den ein-

gebauten Batteriepuffer ist es auch möglich, einen  

Teil der Energie zu speichern, damit das Elektro- 

Fahrzeug nachts über den erzeugten „Sonnenstrom“ 

aufgeladen werden kann.

Im Zentrum von Calw und am Rathaus in Ober-

reichenbach wurden öffentliche Ladesäulen aufge-

stellt. Sie können mit einer „Ladekarte“ oder auch 

mit dem deutschen Personalausweis freigeschaltet 

werden. Derzeit kann noch kostenlos geladen werden.

Die Infrastruktur mit öffentlichen Ladesäulen im 

Landkreis Calw hat sich dank des Ideenwettbewerbs 

sehr gut entwickelt. Neben den drei vom Ministerium 

für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz geför-

derten Modellprojekten „Elektromobilität Ländlicher 

Raum“ im Landkreis Calw engagieren sich auch die 

Energie Calw und die Sparkasse Pforzheim Calw beim 

Ausbau einer leistungsfähigen Ladeinfrastruktur.

»Oberreichenbach wurde bereits im Jahre 2012 
 deutschlandweit bekannt durch das Elektro-Bürgerauto. 
 Mit der neuen Idee einer „Elektro-Mobilen Schule 
 im Nordschwarzwald“ setzen wir unser Konzept für 
 nachhaltige Mobilität im Ländlichen Raum „von unten 
 gedacht“ konsequent fort.« Karlheinz Kistner, Bürgermeister
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Die Basis für das Modellprojekt „Nordschwarwald 

– Region elektromobiler Bürger“ der Wirtschafts-

förderung Nordschwarzwald GmbH (WFG) ist der 

vom Ministerium Ländlicher Raum und Verbrau-

cherschutz initiierte Ideenwettbewerb „Elektro-

mobilität Ländlicher Raum“. Das Projekt „Nord-

schwarzwald – Region elektromobiler Bürger“ 

basiert auf dem Grundgedanken, Elektromobili-

tät im Ländlichen Raum erlebbar zu machen und 

als nachhaltige Mobilitätsvariante zu etablieren. 

Ziel des Projekts war es, einen allgemeingülti-

gen Elektromobilitäts-Ansatz für Kommunen im 

Ländlichen Raum zu erarbeiten. Dazu soll das be-

reits erfolgreich umgesetzte Elektro-Bürgerauto 

in der Gemeinde Oberreichenbach als Modell  

dienen. 

Nordschwarzwald  
–  region 
elektromobiler bürger 

Mehrere Bürgerworkshops in den Projektkommunen 

sind ein Teil des breit angelegten Partizipationspro-

zesses und damit integraler Bestandteil des Gesamt-

projekts. Die Ergebnisse der Workshops in Freuden-

stadt und Horb a.N. machten jedoch schnell deutlich, 

dass in diesen städtisch geprägten Kommunen ein 

vollkommen anderer konzeptioneller Ansatz gewählt 

werden muss als in Oberreichenbach. 

In Freudenstadt erweitert seit Oktober ein elek-

trisch angetriebener Renault Kangoo den ÖPNV 

bedarfsorientiert um zwei Routen, die bislang nicht 

bedient werden konnten. In Horb a.N. ergänzt ein 

Renault Zoe den Fahrzeugpool eines Carsharing- 

Unternehmens. Die Konzeption sieht vor diese unter- 

schiedlichen Varianten des Einsatzes elektrisch be-

triebener Fahrzeuge in den Projektkommunen praxis- 

nah zu erproben. 

Gesamtprojekt

Nordschwarzwald – Region 
elektromobiler Bürger

Anschrift

Freudenstadt

Oberreichenbach

Horb a.N.

Anschprechpartner

Ralf Heinzelmann
Wirtschaftsförderer 

Karlheinz Kistner
Bürgermeister

Martin Heer
Klimaschutzmanager 

Kontakt

Telefon +49 7441 – 890 910
ralf.heinzelmann@freudenstdt.de 

Telefon +49 7051 – 969 90
k.kistner@oberreichenbach.de

Telefon +49 7451 – 552 99 79
heer@eainhorb.de

das GesaMtprojekt
Die Projektträger sind die Gemeinde oberreichenbach, die stadt 
horb a.n. und die stadt Freudenstadt. Erweiterungskommunen sind 
Ebhausen und Enzklösterle. Am Projekt beteiligt ist der Landkreis 
Calw, die Energie Calw GmbH, die Hochschule Pforzheim sowie 
die Duale Hochschule Baden-Württemberg Stuttgart Campus Horb. 

9
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Neben der Anschaffung und dem Betrieb der Fahr-

zeuge war die Schaffung einer geeigneten Ladeinfra-

struktur ein weiterer Bestandteil des Projekts.  

Das Gesamtprojekt „Nordschwarzwald – Region 

Elektromobiler Bürger“ ist in drei voneinander unab-

hängige Teilprojekte aufgeteilt:

1 – Teilprojekt Oberreichenbach 

 e-Bürgerauto

2 – Teilprojekt Freudenstadt 

 Erweiterter ÖPNV-Linienverkehr 

3 – Teilprojekt Horb a.N. 

 e-Carsharing 

1 – Teilprojekt Oberreichenbach

Das e-Bürgerauto Oberreichenbach ist ein bundes-

weites Novum und damit Ausgangspunkt des Pro-

jekts „Nordschwarzwald – Region elektromobiler 

Bürger“. Das inzwischen vielfach prämierte und bun-

desweit beachtete Konzept ist dabei ebenso einfach 

wie genial: Bürger fahren für Bürger und dies öko- 

logisch nachhaltig mit einem Elektrofahrzeug. Die 

geringen Grundvoraussetzungen legten es nahe die-

ses überaus erfolgreiche Projekt als Blaupause für wei-

tere e-Bürgerbusse in Kommunen mit gleicher oder 

ähnlicher Struktur zu wählen. 

Das e-Bürgerauto in Oberreichenbach ergänzt 

wochentags von 8 bis 20 Uhr das Angebot des öffent- 

lichen Nahverkehrs in der ländlichen Region und 

verbessert so das Mobilitätsangebot vor Ort. Die 

Fahrten kosten zwischen ein und drei Euro. Aufgela-

den wird das Elektrofahrzeug an der Bürgersolaran-

lage am Rathaus. Insgesamt sorgen über 20 ehrenamt- 

liche Fahrerinnen und Fahrer für einen reibungslosen 

Ablauf. 

die teilprojekte
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2 – Teilprojekt Freudenstadt

Die e-Auto-Linie in Freudenstadt ist ein Ergebnis 

eines länger andauernden Beteiligungsprozesses der 

Bürgerschaft in Sachen öffentlicher Personennahver-

kehr in Freudenstadt. Durch den Einsatz des e-Autos  

auf zwei festen und konzessionierten Buslinien kön-

nen von der älteren Bevölkerung der Stadt oft be-

mängelt Lücken im Personennahverkehr geschlos-

sen werden. Die Linien binden unter anderem ein 

Facharztzentrum und ein Gewerbegebiet an die 

Kernstadt an. Das e-Auto der Stadt Freudenstadt ist 

bislang deutschlandweit das einzige, dass auf kon-

zessionierten Linien unterwegs ist. Insbesondere die 

anspruchsvolle Topographie der Stadt sowie die bis-

weilen extremen winterlichen Witterungsbedingun-

gen machen das Freudenstädter Teilprojekt zu einem 

optimalen Härtetest für die Elektromobilität. „Wenn 

die Elektromobilität hier funktioniert, tut sie es über-

all“, sagte Oberbürgermeister Julian Osswald bei der 

offiziellen Übergabe des Elektromobils.

3 – Teilprojekt Horb a.N.

Der ursprüngliche Horber Ansatz eines e-Shuttles, 

das die Horber Talstadt mit dem Gewerbe- und 

Wohngebiet Hohenberg verbindet, wurde nach ei-

nem Bürgerworkshop verworfen. Stattdessen wurde 

ein e-Auto vom Typ Renault Zoe in den Pool eines 

Carsharing Anbieters implementiert. Dadurch sollte 

nicht nur ein besonders niederschwelliger Zugang 

zur Elektromobilität für die Bevölkerung der Neckar- 

stadt möglich sein, sondern sich weiterhin auch Syner- 

gieeffekte durch die Nutzung des e-Autos als Ersatz 

eines Fahrzeugs der Stadtverwaltung ergeben.

1 – Oberreichenbach

Das e-Bürgerauto in Oberreichenbach findet in-

zwischen viele Nachahmer – und das nicht nur in 

ganz Deutschland. Jedoch lebt das Projekt in hohem 

Maße vom ehrenamtlichen Engagement der Bevöl- 

kerung. Fakt ist: Ein Funktionieren des Bürgerautos 

erfordert ein hohes Organisationsgeschick der Verant- 

wortlichen und darüber hinaus Menschen, die sich 

mit diesem Projekt identifizieren. Nach drei Jahren 

hat sich das e-Bürgerauto in der Gemeinde etabliert 

und wird deshalb auch über die Projektlaufzeit als 

rein kommunales Projekt hinaus weitergeführt wer-

den. Das Fazit bezüglich der Fahrzeugtechnik ist 

mehr als zufriedenstellend: Nach 80.000 gefahrenen 

Kilometern sind an außerplanmäßigen Reparaturen 

am e-Auto, einem Renault e-Kangoo, lediglich zwei 

neue Türgriffe zu nennen. 

projektverlauf

»Wir in Oberreichenbach sind dankbar,
 dass das Ministerium das Thema  
 Elektromobilität im Ländlichen Raum  
 aufgegriffen hat und wir als „Blau- 
 pause“ anderen Gemeinden wertvolle 
 Impulse weiter geben konnten. Unser 
 Projekt wird auch im Jahre 2016  
 fortgesetzt«

Karlheinz Kistner, Bürgermeister Oberreichenbach



»Es ist schade, wenn ein Angebot – obwohl es zunächst von den 
 Bürgern im Rahmen der Bürgerbeteiligung gefordert wurde – dann 
 nicht in diesem Umfang genutzt wird. Elektromobilität ist ein 
 Zukunftsthema. Solange mit Betrieb und Infrastruktur kein Geld zu
 verdienen ist, wird die öffentliche Hand gefordert sein hier Pionier-
 schritte zu unternehmen und mit Steuergeldern subventioniert erste 
 Infrastrukturprojekte auf den Weg zu bringen. Die jetzigen Investi-
 tionen in den Anschub der Elektromobilität sollten daher als 
 Wirtschaftsförderungsausgaben betrachtet werden, mit der die 
 Basis für die spätere unternehmerische Tätigkeit gelegt wird.«

Ralf Heinzelmann, Wirtschaftsförderer Freudenstadt

2 – Freudenstadt

Für den Betrieb des e-Auto in Freudenstadt im Rah-

men eines Anrufsammelsystems ist ein örtliches Bus- 

unternehmen verantwortlich. Obwohl sich das Pro-

jekt eng an den Anforderungen und Bedürfnissen 

derer orientierte, die am Partizipationsprozess mit-

gewirkt hatten, blieb das Fahrgastaufkommen hinter  

den Erwartungen zurück. Die Zufriedenheit bei den 

Nutzern des e-Auto ist sehr hoch. Dies ergab eine 

Umfrage unter den Fahrgästen durch die Hochschule 

Pforzheim. Obwohl für extreme Witterungsverhält-

nisse noch ein verbrennungsmotorbetriebenes Fahr-

zeug als Backup-Lösung zur Verfügung stand, be-

währte sich das e-Auto im strengen Winter 2014 / 15 

hervorragend. Allerdings ist der Renault e-Kangoo 

mit einer Standheizung ausgestattet, die mit fossilem 

Brennstoff betrieben wird. Letztendlich war diese 

Ausrüstung auch aus Sicherheitsgründen notwendig, 

um ein Beschlagen der Scheiben zu vermeiden. Das 

Projekt e-Auto-Linie Freudenstadt endet dieses Jahr 

und wird aufgrund der geringen Resonanz der Bevöl-

kerung in dieser Form nicht weitergeführt.

35
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3 – Horb a.N.

Trotz des recht einfachen Zugangs über das Bu-

chungssystem eines renommierten Carsharing-An-

bieters und die massive Unterstützung des Projekts 

durch die Klimaagentur Horb a.N. blieben auch bei 

diesem Teilprojekt Nutzerzahlen hinter den Erwar-

tungen zurück. Eine Auslastung des Fahrzeugs er-

folgte vor allem über die Stadtverwaltung Horb a.N.. 

Auffällig war jedoch die große Anzahl von Mehr-

fachbuchungen. Nutzer, welche bereits Erfahrungen 

mit dem e-Auto gesammelt hatten, griffen offensicht-

lich immer wieder gerne auf dieses Fahrzeug zurück. 

Auch bewährte sich das Fahrzeug im winterlichen 

Betrieb in der Neckarstadt. Es ist angedacht, dieses 

Projekt bis 30. Juni 2016 zu verlängern und damit 

einem größeren Publikum die Möglichkeit zu geben, 

Erfahrungen mit der Elektromobilität zu sammeln. 

Martin Heer, Klimaschutzmanager Stadt Horb

»Das eine Elektroauto wird 
 weder auf einen Schlag alle 
 Verkehrsprobleme lösen, noch
 signifikant die Horber CO2-
 Bilanz wesentlich verbessern.  
 Dennoch leistet es als Baustein 
 einen sehr wichtigen Beitrag
 zur Bewusstseinsbildung und 
 zur Werbung für die E-Mobilität, 
 insbesondere hier bei uns im 
 Ländlichen Raum. Zudem kann 
 und soll es als Anstoß dienen, 
 sich mit dem Thema Elektro-
 mobilität und Carsharing  
 einfach einmal auseinander  
 zu setzen.«
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Die Gemeinde Ebhausen hat mit Antrag vom 

31.10.2012 am Ideenwettbewerb „Elektromobili-

tät Ländlicher Raum“ teilgenommen.

Ziel des Projekts war die Einführung eines 

E-Carsharing zur Steigerung der Mobilität auf 

klimaneutraler Basis sowie der Abbau von Be-

rührungsängsten bei der Bürgerschaft gegenüber 

Elektrofahrzeugen. Eine weitergehende Überle-

gung war der Bedarf an Mobilität und Flexibilität 

der Bevölkerung im Ländlichen Raum für Leis-

tungen, die der ÖPNV nicht erbringen kann, wie 

z.B. Arztbesuche, Einkaufen usw. Man erwartete,  

dass ein funktionierendes Carsharing-System eine 

echte Alternative für Familien im Ländlichen 

Raum darstellt, die nur spontan auf einen Zweit-

wagen o.ä. angewiesen sind. 

Projekt 

E-Car-Projekt der 
Gemeinde Ebhausen 

Anschrift

Bürgermeisteramt 
Marktplatz 1
72224 Ebhausen

Anschprechpartner

Thomas Zimmermann

Elke Luz

Kontakt

Telefon +49 7458 – 9981 - 61
zimmermann@ebhausen.de

Telefon +49 7458 – 9981 - 62
luz@ebhausen.de

e-car-projekt der    
Gemeinde   Ebhausen

10
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Neben der Anschaffung eines E-Mobils war der Neu-

bau eines Carports mit Photovoltaik-Dachdeckung 

vorgesehen. Die durch PV-Anlage gewonnene Ener-

gie sollte direkt dem Fahrzeug zugeführt oder der er-

zeugte Strom durch einen entsprechenden Energie-

speichers gepuffert werden, um in den Nachtstunden 

als (erneuerbare) Energie zur Ladung des E-Fahr-

zeugs zur Verfügung zu stehen.

Das Konzept wurde im Verlauf des Projekts leicht ge-

ändert: Mangels eines geeigneten Standorts für einen 

Carport rund um das Rathaus haben wir auf diesen 

verzichtet. Ersatzweise wurde auf dem Rathaus eine 

11,4 kW-PV-Anlage installiert, da auf dem Rathaus-

dach eine größere Fläche zur Verfügung stand, da-

durch konnte eine leistungsstärkere Anlage installiert 

werden.

Zur visuellen Darstellung wurde im Foyer des 

Rathauses ein Monitor aufgestellt, der den erzeugten 

Strom, die eingesparten CO²-Werte usw. aufzeigt.

In Abstimmung mit dem Gemeinderat wurde 

2014 ein Renault Zoe erworben, der für unsere Zwe-

cke am Geeignetsten, finanziell tragbar, alltagstaug-

lich und auch zukunftsfähig erschien.

Des Weiteren wurde eine 11 kW-Ladesäule, Typ 2 

der Fa. Mennekes Wall-Box Amtron angeschafft, die 

es erlaubt, das Fahrzeug in zwei Stunden bis zu 80 % 

aufzuladen.

Konsequenterweise wird der durch die PV-Anlage 

erzeugte Strom in einem Blei-Gel-Akku gespeichert 

(9,6 kW), welcher dann als Puffer für den Eigenver-

brauch und zur Ladung des Kfz’s zur Verfügung steht.

Eine weitere Komponente des Projekts ist das Bu-

chungssystem. Auf dem kommerziellen Wege war 

kein geeignetes Buchungssystem zu finden, welches 

kostenmäßig umsetzbar gewesen wäre, insbesonde-

re unter Berücksichtigung, dass neben Ausleih- und 

Fahrzeiten auch Ladezeiten gebucht werden müssen. 

Wir haben deshalb einen Google-Buchungskalender 

erstellt. Diese kostenlose Variante mit der Besonder-

heit, dass Fahrzeiten und Ladezeiten eingetragen wer-

den können, hat sich sehr bewährt. Der Kalender ist 

so angelegt, dass Dritte diesen einsehen können, Bu-

chungen kann nur die Verwaltung oder zugelassene 

Personen, eigenständig vornehmen.

Bürgerauto

Das Fahrzeug wird als Bürgerauto eingesetzt. Das 

Bürgerauto wird gefahren von ehrenamtlichen Fah-

rerinnen und Fahrern mit einer festen Route inner-

halb von Ebhausen und seinen Ortsteilen Rotfelden, 

Ebershardt und Wenden, jeweils an zwei Vormit- 

tagen (dienstags und freitags) zu festen Terminen. 

Die Fahrgäste werden im Hauptort Ebhausen an vier 

Haltestellen und in den Ortsteilen abgeholt und nach 

Ebhausen zum zentralen Einkaufsmarkt, zur Apothe-

ke, zum Rathaus o.ä. gefahren. Nach ca. einer Stunde 

wird die gleiche Tour wieder zurück gefahren. Jeder 

Fahrgast hat somit die Möglichkeit wieder, an seinen 

Ausgangspunkt zurück zu kommen.

Individuelle Nutzer

Bürger können das e-Auto für individuelle Fahrten – 

innerhalb von Ebhausen und in die nähere Umgebung 

anfordern. Eine ältere Dame kann so beispielsweise 

E-Mobilität erleben, indem sie zu Hause abgeholt und 

zum Arzt oder auch zum Einkauf gefahren wird.

projektverlauf

einsatz des Fahrzeuges
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Carsharing

Die Bürgerinen und Bürger müssen sich vorab regis- 

trieren, werden in das Fahrzeug eingewiesen und er-

halten für Zugangsdaten zu Software und Zugang 

zum Schlüssel des Fahrzeugs. Sofern der potentielle 

Nutzer dies möchte, kann er das Fahrzeug für sich 

reservieren (siehe Google-Kalender). Die Gemeinde 

bietet sehr moderate Tarife für das Carsharing an.

Dienstfahrzeug

Sollte das e-Auto neben den vorgenannten Einsätzen 

noch Kapazität frei haben, wird es von den Mitar-

beitern des Rathauses als Dienstwagen genutzt. Die 

Nutzung als Bürgerauto und Carsharing-Auto hat 

Vorrang vor der Nutzung als Dienstwagen.

kosten

Volker Schuler, Bürgermeister 

»Wir in Ebhausen sind der Überzeugung, dass wir im Ländlichen Raum 
 bei der öffentlichen Mobilität neue Wege gehen müssen, wie wir  
 flexibel und umweltverträglich unseren Einwohnern Lösungen an- 
 bieten können. Unser e-mobiles Modellprojekt leistet hierzu einen  
 vielversprechenden Beitrag im Verbund mit den weiteren Systemen  
 des öffentlichen Nahverkehrs.«

Das von der Gemeinde initiierte Projekt wurde sehr 

gut angenommen. Das Fahrzeug läuft seit 01.06.2014 

im Regelbetrieb. Die Kilometerleistung und die Be-

nutzerzahlen weisen eindeutig darauf hin, dass das 

Fahrzeug sich zu einem echten Bürgerauto entwickelt 

hat. In den 16 Monaten Laufzeit von 01.06.2014 bis 

30.09.2015 wurden 16.000 km zurückgelegt. Dies 

deutet auf eine gute Auslastung hin. Der Schwer-

punkt liegt bei der Nutzung als individuelles Bürge-

rautos. Hier hat sich eine kleine Stammkundschaft 

etabliert.

Verbesserungsfähig wäre ggf. noch die Akzeptanz 

für Car-Sharer, insbesondere an Wochenenden.

Die Kosten für das Projekt belaufen sich auf knapp 

80.000 € (Fahrzeug, PV-Anlage, Speicher, Ladesäule, 

Solarfox- Display, Installationen und Verschiedenes).

Die jährlichen Unterhaltskosten für den Renault 

Zoe betragen rund 6.000 €. Daran haben die Per-

sonalkosten der ehrenamtlichen Fahrer den höchsten 

Anteil. Weitere Kosten werden für Energieverbrauch, 

Akku-Miete und Pflegekosten usw. eingesetzt. Un-

berücksichtigt bleibt bei diesem Betrag die Abschrei-

bung des Renault Zoe.

ergebnisse
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Projekt 

e-mobiler 
Gemeindebus 
Baiersbronn

Anschrift

Rosenplatz 3 
72270 Baiersbronn

Hohnerstraße 4/1
78647 Trossingen

Anschprechpartner

Katrin Heinen
Gemeinde Baiersbronn

Christian Klaiber
Leiter Initiative Zukunftsmobilität

Kontakt

Telefon +49 7442 – 841 452
kathrin.heinen@baiersbronn.de

Telefon +49 7425 – 940 079 - 20
info@zukunftsmobilitaet.de

e-mobiler Gemeindebus
Baiersbronn

»Das Modellprojekt habe ich als Chance gesehen, eine Lösung 
 für den wichtigen Bereich der Daseinsvorsorge in unserer 
 Gemeinde zu schaffen und die Entwicklung unserer Gemeinde 
 hin zu einer nachhaltigen Kommune weiter voranzutreiben. 
 Durch den „e-mobilen Gemeindebus“ ist Baiersbronn sowohl 
 als Lebensraum für unsere Bürger als auch für unsere Gäste 
 wieder einen Schritt attraktiver geworden.« Michael Ruf, Bürgermeister

11
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Die große Flächenausdehnung Baiersbronns mit 

seinen Teilorten stellt die Gemeinde vor beson-

dere Herausforderungen. Neben dem Erhalt der 

Wohn- und Lebensqualität für die Bevölkerung 

stellt sich die Versorgung der Bürger mit Mobili- 

tätsdienstleistungen als schwierig dar, zumal 

klassische Angebote im ÖPNV nicht ausreichend 

darstellbar sind. Hinzu kommt eine starke touris-

tische Ausrichtung, die ihrerseits Anforderungen 

an Mobilität im gesamten Gemeindegebiet, also 

auch außerhalb der besiedelten Gebiete, stellt.

Die Aufgabe des Projektes „e-mobiler Gemein- 

debus Baiersbronn“ lag daher darin, ein Mobi-

litätsangebot zu schaffen, das einerseits die Da-

seinsvorsorge der Flächenkommune stärkt, an-

dererseits aber auch Lücken im touristischen 

Mobilitätsangebot der Gemeinde schließt. 

Ein weiteres Projektziel war es, die Bemühun-

gen der Gemeinde um eine nachhaltige Ausrich-

tung zu unterstützen und Elektromobilität in der 

öffentlichen Wahrnehmung zu verankern.

Die Idee des „e-mobilen Gemeindebusses“ wurde sys-

temoffen angegangen. Um das für die Lösung der 

Aufgabenstellung beste Ergebnis zu erzielen, wurden 

die unterschiedlichen Akteure und Gruppen, wie bei-

spielsweise das örtliche Taxigewerbe, ÖPNV-Anbie-

ter, der Handel sowie der Tourismus in das Projekt 

einbezogen. Über eine aktive Beteiligung der Bür-

ger wurden die Anforderungen der künftigen Nut-

zer an das Mobilitätsangebot aufgenommen. Durch 

die regelmäßige Präsentation des Projektfortschritts 

in den kommunalen Gremien war ein permanentes  

Projektcontrolling gewährleistet.

Eine besondere Schwierigkeit für den Einsatz ei-

nes vollelektrischen Fahrzeugs liegt in der Topogra-

fie und der meteorologischen Situation der Schwarz-

waldgemeinde. Dies wurde insbesondere deutlich, als 

die konzeptionelle Umsetzung der Gesamtanforde-

rungen gezeigt hatte, dass ein ÖPNV-ähnliches An-

gebot installiert werden muss. Der Betrieb von elekt-

risch angetriebenen PKWs war damit ausgeschlossen, 

ein adäquates Angebot an Nutzfahrzeugen am Markt 

nicht verfügbar. Dennoch ist es schließlich gelungen, 

eine pilothafte Lösung auf Basis eines kleineren Bus-

ses mit einer Transportkapazität von 20 Personen zu 

schaffen. Das Fahrzeug wurde durch ein ortsansässi-

ges Busunternehmen beschafft und von diesem eigen-

wirtschaftlich betrieben. Damit wurde das Projekt 

während der Laufzeit in seiner Struktur verändert. 

Aus dem ursprünglich rein kommunalen Projekt 

wurde ein Public-Private-Partnership. Die ursprüng-

lich geplante Erarbeitung eines Betreibermodells  

zwischen der Gemeinde und einem privaten Betrei-

ber war damit nicht notwendig.

Während des Projektverlaufs wurden drei öffent-

liche Ladesäulen installiert, die gemeinsam mit pri-

vaten Lademöglichkeiten in Hotels eine gute Basis- 

Ladeinfrastruktur darstellen.

projektbeschreibung 
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Das Projekt wurde in mehreren Phasen bearbeitet, wo-

bei jede Projektphase durch die kommunalen Gremi-

en genehmigt wurde. Damit war zu jedem Zeitpunkt 

eine Anpassung oder, sofern dies erforderlich gewor-

den wäre, auch ein Abbruch des Projektes möglich.

Phase I – Projektidee und Antragstellung

Diese Phase umfasste die Anforderungen der Daseins-

vorsorge in die Projektidee, die Erarbeitung der Pro-

jektskizze und Antragstellung als Modellkommune.

Phase II – Fachkonzept

Nach Genehmigung des Projektes durch den Förd-

ergeber und den Gemeinderat fanden Gespräche mit 

allen einzubeziehenden Gruppen auch unter Beteili-

gung der Bürger statt. Daraus wurde das Fachkon-

zept abgeleitet und seine Realisierbarkeit geprüft. 

Das Fachkonzept legt fest, welche Art von Mobili-

tätsangebot für welche Zielgruppen geschaffen wer-

den soll. In dieser Projektphase wurden auch das 

Betriebs- und das Finanzierungsmodell für die Reali-

sierung des neuen Angebotes erarbeitet.

Phase III – technisches Konzept

Aus den fachlichen Vorgaben wurde die technische 

Lösung abgeleitet. Nachdem anfänglich aufgrund der 

Topografie und der klimatischen Bedingungen vom 

Einsatz eines Hybridfahrzeugs ausgegangen wurde, 

konnte während dieser Phase eine vollendete Lösung 

gefunden werden.

Durch das Projekt wurde ein wichtiger Baustein für 

die weitere Entwicklung eines nachhaltigen Nahver-

kehrs in Baiersbronn geschaffen. Dies zeigt sich nicht 

zuletzt durch die gute Auslastung des Angebots.

Allgemein

Die Schwarzwaldgemeinde Baiersbronn umfasst die 

Teilorte Baiersbronn, Friedrichstal, Klosterreichen- 

bach-Heselbach, Mitteltal, Obertal-Buhlbach, Röt- 

Schönegründ, Huzenbach, Schönmünzach-Schwar-

zenberg und Tonbach. Hier leben rund 14.870 Ein-

wohner. Mit knapp 19.000 Hektar ist Baiersbronn 

nach Stuttgart die flächengrößte Gemeinde Baden- 

Württembergs.

Lage

Baiersbronn im Nordschwarzwald liegt im Land-

kreis Freudenstadt in Baden-Württemberg, etwa eine 

Stunde von Baden-Baden und eineinhalb Stunden 

von Stuttgart, Karlsruhe, Freiburg und Straßburg 

entfernt. Das Gemeindegebiet erstreckt sich vom 

Murgtal in 450 Metern Höhe bis zum Dreifürsten-

stein östlich der Hornisgrinde in 1.153 Metern Höhe, 

der zugleich den höchsten Punkt in Württemberg 

darstellt.

Strecken und Reichweite

Der E-Bus fährt täglich im Durchschnitt ca. 50 Kilo- 

meter und wird als Orts- und Hüttenbus eingesetzt. 

Die Reichweite des Busses liegt bei insgesamt 150  

Kilometer. Die Busfahrpläne finden Sie unter: 

www.baiersbronn.de

Sonstige Nutzung

Der e-Bus wird zudem im Shuttle-Verkehr bei Veran-

staltungen eingesetzt.

projektverlauf

ergebnisse

Zahlen, daten, Fakten

http://www.baiersbronn.de/startseite/1/de/startseite.html
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Projekt 

Aufbau eines Netzes von 
Mobilitätsstationen in 
Offenburg und Umgebung

Anschrift

Wilhelmstraße 12
77654 Offenburg

Anschprechpartner

Mathias Kassel, Fachbereich Tiefbau 
und Verkehr, Abteilung Verkehrsplanung

Kontakt

Telefon +49 78182 – 2413
mathias.kassel@offenburg.de 

aufbau eines netzes von 
Mobilitätsstationen in 
Offenburg   und   Umgebung

12
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Mit Hilfe von Mobilitätsstationen soll die Möglich-

keit gegeben werden, aus einem Angebot von ver-

schiedenen Verkehrsmitteln das jeweils zweckmä-

ßigste Fortbewegungsmittel für den individuellen 

Wegeabschnitt zu nutzen. Bei den Stationen handelt 

es sich um Schnittstellen, an denen lokal konzent-

riert verschiedene Verkehrsmittel auch mit Elektro-

antrieb (e-Carsharing-Fahrzeuge, Fahrräder, Pedelecs, 

e-Lastenfahrräder) in Verbindung mit Haltestellen 

des öffentlichen Nahverkehrs zur Verfügung stehen. 

Hier wird somit eine breite Palette des öffentlichen 

Verkehrssystems angeboten. Dabei sind die Stationen 

in den Wohngebieten und Gewerbegebieten in einem 

einheitlichen Design gehalten, werden aber dennoch 

den jeweiligen örtlichen Anforderungen gerecht.

Die Offenburger Mobilitätsstationen bieten ei-

nen guten Ansatz zur Integration des Carsharings in 

eine breitere Bevölkerungsschicht. Ein Leihrad-An-

gebot von nextbike besteht bereits in Offenburg. Das 

nextbike-System soll sukzessive in die Mobilitätssta-

tionen integriert werden. Die öffentlichen Fahrrad-

verleihsysteme sind optimaler Bestandteil eines mul-

timodalen Ansatzes und erfüllen nahezu perfekt die 

individuellen Mobilitätsbedürfnisse im Nahverkehr. 

Daher stellen Leihräder ein wesentliches Angebots- 

element der Mobilitätsstationen dar. Dabei werden 

auch Pedelecs angeboten, die den Nutzenden durch 

die elektrische Unterstützung das Zurücklegen grö-

ßerer Entfernungen als bisher ermöglichen. 

Basierend auf dem Leitbild des Integrierten Ver-

kehrskonzeptes will die Stadt Offenburg (60.000 

Einwohner, 45.000 Arbeitsplätze) ein zukunfts-

orientiertes Mobilitätsangebot entwickeln, das 

ein nachhaltigeres Mobilitätsverhalten fördert. 

Dabei soll durch eine Verknüpfung mit benach-

barten Städten und Gemeinden ein multimodales 

öffentliches Verkehrssystem für die Region bei-

spielhaft entwickelt werden. Städte wie Straßburg 

und Kehl wollen dieses Projekt in einer Partner-

schaft mit Offenburg grenzüberschreitend vor-

anbringen. Ebenso haben Städte und Gemeinden 

aus den benachbarten Schwarzwaldtälern Inter-

esse signalisiert und wollen diesen Weg mitgehen. 

Eine Ausweitung über die Offenburger Stadtgren-

zen hinaus würde Synergieeffekte hervorbringen 

und die Nahmobilität nicht nur innerhalb dieser 

Orte, sondern auch zwischen diesen stärken.
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Um neue Nutzer- und Zielgruppen für die Mobili-

tätsstationen zu gewinnen, bedarf es einer kunden-

freundlichen Ausgestaltung und Kommunikation des 

Mobilitätsangebots. Ein grundsätzlicher Ansatz ist 

dabei: „Je einfacher (der Zugang und die Bedienung), 

desto besser.“ Mit dem Start der ersten Ausbaustufe 

als Pilotphase führt die Stadt Offenburg im Zusam-

menhang mit eigener Mobilitätsmarke und dazuge-

hörigem Logo daher die „Einfach-mobil-Karte“ als 

Zugangsmedium zu den Fahrzeugen der Mobilitäts-

stationen ein. Die Nutzenden erhalten dadurch einen 

komfortablen und schnellen Zugriff auf das gesamte 

Angebot der Stationen, verbunden mit Tarifrabatten 

der jeweiligen Dienstleister. Es ist vorgesehen, die 

„Einfach-mobil-Karte“ sukzessive mit weiteren Mobili-

tätsdienstleistungen und -systemen, etwa dem ÖPNV- 

Angebot oder dem Radhaus sowie Fahrradboxen, zu 

verknüpfen. Die Mobilitätskarte und die neue Marke 

verbinden damit unterschiedliche Systeme und Ange-

bote und halten für die Nutzenden „ein“ multimoda-

les Mobilitätsangebot bereit.

   

Am 15.12.2014 beschloss der Gemeinderat der Stadt 

Offenburg die Realisierung der ersten Ausbaustufe  

mit vier Stationen. Die erste Station am Standort 

Messe ging am 23.06.2015 in Betrieb. Die Stationen 

ZOB/Bahnhof, Kulturforum und Technisches Rat-

haus folgten am 30.10.2015. Die restlichen bestehen-

den nextbike-Stationen und Carsharing-Stationen 

werden sukzessive eingegliedert. 

Vier Mobilitätsstationen und weitere eingegliederte 

Stationen von nextbike und Stadtmobil Südbaden 

mit insgesamt vier Renault Zoes, sieben Benzinern, 

90 Stadträdern und drei Pedelecs sowie drei Bushal-

testellen mit insgesamt 16 Buslinien sind im System 

integriert.

Mathias Kassel, Projektleiter

»Wir wollen den Menschen in 
 Offenburg für ihren jeweiligen 
 Fahrtzweck das zweckmäßigste 
 und umweltfreundlichste 
 Fahrzeug günstig zur Verfügung 
 stellen.«

projektverlauf

Zahlen, daten, Fakten

Mob il itätsMarke
Die neue Mobilitätsmarke für das gesamte Angebot 
des öffentlichen Verkehrs in Offenburg wird an allen 
Stationen der verschiedenen Verkehrsträger im 
Stadtgebiet sichtbar sein. Als weiterer konsequenter
Schritt bietet die Stadt ein online-Portal mit Smart-
phone-Version an, über das die Buchung der Fahrzeuge 
bei den jeweiligen Verkehrsträgern möglich ist. 
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Projekt 

Multifunktionaler e-Bürgerbus 
und e-Carpool für die 
Klimastadt Geislingen

Anschrift

Geschäftsstelle 
Gemeinderat
Vorstadtstraße 9
72351 Geislingen

Anschprechpartner

Oliver Juriatti, Stv. Hauptamtsleiter

Oliver Schmid, Bürgermeister

Welf Schröter, Arbeitskreis Klimastadt

Kontakt

o.juriatti@stadt-geislingen.de

o.schmid@stadt-geislingen.de

schroeter@talheimer.de

Elektromobilität   in   der
klimastadt Geislingen 

»Wir haben das Modellprojekt durchgeführt, um die Gedanken  
 der Bürgerbeteiligung und die Stärkung des bürgerschaftlichen 
 Engagements fortzuführen. Dabei wollen wir vor allem Bewusst- 
 seinsarbeit durch "Klimafahrten" leisten. Wir wollen sensibilisieren,  
 Elektromobilität konkret erfahrbar machen und Akzeptanz schaffen.  
 Bürgerinnen und Bürger sollen einen teilweisen freiwilligen Umstieg 
 auf Elektromobilität als verlässliche Alternative buchstäblich  
 „erfahren“ und somit zur Senkung des CO2-Ausstoßes beitragen  
 können« Oliver Schmid, Bürgermeister

Das Ziel des Vorhabens war die Erweiterung der 

„Klimastadt Geislingen“ um den Bestandteil eines 

multifunktionalen e-Bürgerbusses sowie einem 

elektromobilen e-Carpool-Konzepts für bürger-

nahe Anwendungen. Der e-Bürgerbus wurde in 

der Stadt Geislingen für unterschiedliche Anwen-

dungen im nicht-kommerziellen kommunalen 

und sozialen Gemeinschaftsleben eingesetzt und 

mehrheitlich von ehrenamtlich arbeitenden Bür-

gern sowie von Vereinen und sozialen Einrichtun-

gen genutzt. 

13
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Die Stadt Geislingen (Zollernalbkreis) hat beschlos-

sen, „Klimastadt“ zu werden. Dazu hat sie in einem 

mehrstufigen Verfahren in den Jahren 2010 und 2011 

Kompetenz für die Erarbeitung eines „Kommunalen 

nachhaltigen Energieaktionsplanes (SEAP)“ bei Ge-

meinderäten, bei Bürgerinnen und Bürgern sowie 

im lokalen Handel und Gewerbe aufgebaut. Zahl-

reiche Klimabotschafterinnen und Klimabotschafter 

tragen dieses Handlungswissen in die kommunale 

Zivilgesellschaft. Im Jahr 2012 wurde ein sechsmo-

natiger offener und öffentlicher Bürgerdialog organi-

siert. Darin erarbeitete die Bürgerschaft 119 Klima- 

schutz-Ideen und ein Leitbild für die „Klimastadt 

Geislingen“. In einem von Bürgern selbst entworfe-

nen Bewertungsverfahren wurden 25 vordringliche 

Projekte in fünf Schwerpunkten (unter anderem Mo- 

bilität und Elektromobilität) herausgefiltert. In einer  

Bürgerversammlung verabschiedete die Bürgerschaft 

das Leitbild und die Projektempfehlungen einstim-

mig. Der Gemeinderat nahm den Beschluss der 

Bürgerversammlung entgegen und bekräftigte ihn 

einstimmig als Energieaktionsplan. Gemeinderat, 

Stadtverwaltung, Bürgerschaft und lokale Wirtschaft 

setzen sich in dem kommunalen Energieaktionsplan 

das Nah-Ziel, bis zum Jahr 2020 eine Verringerung 

des Ausstoßes von Kohlendioxid um 30 Prozent zu 

erreichen.
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Der bürgerschaftliche Arbeitskreis „Klimastadt“ hat 

in Zusammenarbeit mit Gemeinderat und Stadtver-

waltung die Idee und die Umsetzung des Elektro- 

mobilitätsprojektes in der 6.500-Einwoher-Stadt 

maßgeblich verantwortet. Für das Vorhaben wurden 

sechs Elektrofahrzeuge bereitgestellt: vier PKWs und 

zwei E-Bikes. Die Ausleihe des E-Bürgerbusses war 

vor allem für Vereine, bürgerschaftliche Gruppen, 

soziale Initiativen und die Kommunalverwaltung 

möglich. Grundlage war die vom Arbeitskreis „Klima- 

stadt“ beschlossene „Konzeption für die Nutzung 

und den Einsatz der Elektrofahrzeuge im Rahmen 

des Projektes“ Elektromobilität in Geislingen“. Darin 

heißt es unter anderem:

Nach jetzigem Stand der Beratungen soll der E-Bür-

gerbus E-Wolf Delta für folgende gemeinwohlorien-

tierte Zwecke zur Verfügung stehen:

 

— Nutzung für den Transport von  

  Schüler/innen zur Schule bzw. nach Hause

— Nutzung für das „Soziale Netzwerk GEBs“ 

— Nutzung für Seniorentreffs und  

  Jahrgangsausflüge

— Nutzung für Feste, besondere  

  Anlässe und Jubiläen 

— Nutzung für Aktivitäten von Vereinen  

  (gegen einen symbolischen Mini-Obulus)

— Nutzung für Sportveranstaltungen 

— Nutzung für die Ehrenamtsarbeit  

  des Roten Kreuzes 

— Nutzung für die Freiwillige Feuerwehr 

— Nutzung für den Transport von  

  Wählerinnen und Wählern zum  

  Wahllokal (bei Bedarf)

— Nutzung für touristische „Klimafahrten“  

  (zum Beispiel zu Wanderpunkten) 

— Nutzung für Vorführfahrten beim 

 verkaufsoffenen Sonntag des HGV 

— Nutzung für Vorführfahrten beim 

 Stadtfest (Demo-Fahrt) 

— Nutzung für monatlich einmalige 

 Vorführfahrten bzw. „Klimafahrten“ 

 (z.B. zwischen den Ortsteilen) als 

 „Schnupperangebot für Neugierige“ 

 (beginnend ab HGV-Sonntag).

Grundsätzlich wurde darauf geachtet, dass möglichst 

viele Akteure Zugang erhalten. Insbesondere die Ver-

eine und deren Vorstände wurden umworben.

Das Projekt der „Klimastadt Geislingen“ wurde vor 

allem durch ehrenamtliches Engagement sehr er-

folgreich. Vereine und soziale Akteure haben die 

Chancen des E-Car-Pools stark angenommen und 

hochmotiviert in ihre Arbeit integriert. Die Elektro-

fahrzeuge wurden 275 Mal vermietet. 79 Personen 

erhielten einstündige dokumentierte Einweisungen, 

die ihnen erlauben, die E-Cars auszuleihen. Im Ver-

lauf des Projektes „erfuhren“ Bürger und Vereine 

59.500 Stromkilometer allein mit den vier E-Cars 

Bürgerbus E-Wolf Delta, Nissan Leaf, Kango BL G 

1515 und Kango BL G 1616. Diese Leistung entlastet 

die Umwelt um 59.500 Benzinkilometer. Die Stadt 

Geislingen verfügt heute über drei Stromtankstel-

len, davon eine als Schnelllademöglichkeit. Letztere 

wurde im Beisein vom Minister für den Ländlichen 

Raum Alexander Bonde und Bürgermeister Oliver 

Schmid eingeweiht. Für den Einsatz der Elektrofahr-

zeuge wurde ausschließlich Strom aus regenerativer 

Energiequelle (Wasserkraft) bereitgestellt.

projektverlauf

ergebnisse 
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„Spurwechsel“ ist ein gemeinsames Projekt der 

Gemeinde Dauchingen, Deißlingen und Nieder-

eschach. Ziel des Projektes ist es, durch interkom-

munale Kooperation die Leistungsfähigkeit und 

Attraktivität des Ländlichen Raumes zu stärken. 

Schwerpunktmäßig befasst sich das Projekt 

mit der Errichtung und Etablierung von Carsha-

ring-Modellen sowie mit der Erbringung von 

Fahrdienstleistungen. Bei den eingesetzten Fahr-

zeugen handelt es sich ausschließlich um Elektro- 

Autos.

Eine weitere Besonderheit ist, dass die angebo-

tenen Dienste interkommunal erbracht werden. 

Diese Vorgehensweise ermöglicht es, flexibel auf 

die Bedürfnisse und Anforderungen des Projek-

tes zu reagieren und gleichzeitig den personellen 

Aufwand zu minimieren.

Projekt 

Spurwechsel

Interkommunales 
Gemeinschaftsprojekt 
spurwechsel

14 Anschrift

Villinger Str. 10 
78078 Niedereschach

Anschprechpartner

Andreas Meyer

Kontakt

Telefon +49 7728 – 648 - 22
andreas.meyer@niedereschach.de

mailto:andreas.meyer%40niedereschach.de?subject=Elektromobilit%C3%A4t
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Nachdem das Projekt den Gemeinderäten im No-

vember 2013 vorgestellt worden war und die drei 

Gremien sich für das Vorhaben aussprachen, konnte 

die Umsetzung beginnen. Um das nachhaltige Mobi-

litätskonzept umsetzen zu können, musste eine Viel-

zahl an Fragestellungen bearbeitet werden. So galt es 

das „geeignetste“ Fahrzeug, die passende Ladeinfra-

struktur, geeignete Standorte und vieles mehr zu fin-

den. 

Da die meisten offenen Punkte abgearbeitet  

werden konnten und belastbare Zahlen vorlagen, 

konnte die Umsetzungsphase beginnen. 

Im März 2014 wurden die Fahrzeuge bestellt und 

im August ausgeliefert. In der Zwischenzeit wur-

den die notwendigen Ladesäulen errichtet und die 

Bürgerschaften der Gemeinden über das Projekt in-

formiert. Anfang November 2014 fiel der offizielle 

Startschuss. 

Carsharing-Modell

Carsharing ist der erste Schritt zur kombinierten Mo-

bilität. Im Ländlichen Raum werden die Mobilitäts-

bedürfnisse derzeit weit überwiegend durch das ei-

gene Auto oder den öffentlichen Personennahverkehr 

befriedigt, wobei 75 % der Verkehrsleistungen durch 

den Individualverkehr erbracht werden. Auch im 

Umland der Städte findet ein Umdenken statt. Hier 

gibt es eine Vielzahl an Personen die aufgrund von 

finanziellen oder ökologischen Überlegungen auf ein 

eigenes oder ein zweites Fahrzeug verzichten. Hier 

setzt Carsharing an und eröffnet neue Wege.

Fahrdienst-Modell

Für routinemäßige Fahrten sollte der ÖPNV die ers-

te Wahl sein. Im Ländlichen Raum ist es aber für 

die Betreiber des ÖPNV schwierig, wirtschaftlich für 

ein für alle befriedigendes Angebot zu erstellen. Hier 

setzt der Fahrdienst an. Der Fahrdienst wird von den 

drei Gemeinden für die drei Kommunen gemeinsam 

gestellt. Die Zeiträume in denen der Fahrdienst ange-

boten wird, werden zwischen den Gemeinden verteilt. 

Dies hat den Vorteil, dass man flexibel auf die Anfor-

derungen der Zielgruppen reagieren kann. 

Im Fahrdienst kommen nur ehrenamtlich tätige 

Bürgerinnen und Bürger zum Einsatz. 

projektverlauf
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Nach rund einem Jahr lässt sich zusammenfassen, 

dass der Bereich Fahrdienst sehr gut angenommen 

wird. Seit November 2014 wurden, von den 35 ehren- 

amtlichen Fahrern, über 500 Fahrten realisiert. 

Das Carsharing-Modell wurde am Anfang stark 

nachgefragt. Zwischenzeitlich ist die Nachfrage aber 

deutlich zurückgegangen.

Durch die Verteilung der Aufgabengebiete in-

nerhalb der freiwilligen interkommunalen Zusam-

menarbeit konnte die Leistungsfähigkeit des Projek-

tes gesteigert werden; dies ist gerade im Bereich des 

Fahrdienstes belegbar. 

ergebnisse 
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Nachhaltige Mobilitätslösungen, die den „Lücken- 

schluss“ zwischen dem bestehenden ÖPNV-An-

gebot und individueller Mobilität schaffen, sind 

für die Grundsicherung der Lebens- und Arbeits- 

bedingungen im Ländlichen Raum existenziell.

Zielgruppenorientiertes 
e-carsharing   in   Trossingen

Die Stadtwerke Trossingen sind hier seit Jahren aktiv:  

im April 2014 wurde eine öffentliche Ladesäule für 

E-Fahrzeuge errichtet und erste Erfahrungen mit 

Elektroautos im eigenen Fuhrpark gesammelt, seit 

2011 bieten die Stadtwerke ausschließlich CO2-freien 

Wasserkraftstrom an, im Januar 2015 wurde mit dem 

Produkt „EnTro stadtstrom KLIMA+“ ein GSL-zer-

tifiziertes Wasserkraftstromprodukt eingeführt – ein 

weiterer Baustein im Klimakonzept der Stadt. Ziel-

setzung des aktuellen Modellprojekts war es, für 

Kunden, Bürger und Besucher Trossingens ein Mobi-

litätsangebot zu entwickeln, das die Lücke zwischen 

privater Mobilität und dem bestehenden ÖPNV-An-

gebot schließt. Von Projektbeginn an war klar, dass 

eine Adaption eines bestehenden Carsharing-Kon-

zepts nicht infrage kam, da diese für die Infrastruk-

tur in ländlichen Regionen ungeeignet erschienen. 

Hinzu kamen die besonderen Bedingungen in 

Trossingen, wie die hohe Anzahl von Studierenden 

der Musikhochschule, der Betrieb der ältesten in  

Betrieb befindlichen Eisenbahnlinie der Welt durch 

die Stadtwerke selbst oder die Ausrichtung der Stadt-

werke auf Wasserkraftstromprodukte. Im Modellpro-

jekt wollte man ein Mobilitätsangebot schaffen, das 

die Mobilitätsbedürfnisse der Menschen sowie die 

besonderen Rahmenbedingungen berücksichtigt. 

Projekt 

Zielgruppenorientiertes 
E-Carsharing in Trossingen

Anschrift

Hohnerareal Bau V
Hohnerstraße 4/1
D-78647 Trossingen

Anschprechpartner

Claudius Hilzinger, Projektleiter 
Stadtwerke Trossingen

Christian Klaiber, Leiter 
Initiative Zukunftsmobilität

Kontakt

www.swtro.de/
infrastruktur/e-mobilitaet

Telefon +49 7425 – 940 079 - 20
info@zukunftsmobilitaet.de

15

http://www.swtro.de/infrastruktur/e-mobilitaet
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Das E-Carsharing-Konzept folgt einer konsequen-

ten Zielgruppenausrichtung. In einem ersten Schritt 

wurden die verschiedenen Zielgruppen identifiziert, 

die von dem neuen Mobilitätsangebot profitieren sol-

len. Dazu gehören etwa junge Fahrer, Studenten und 

Familien sowie Unternehmen, die vom ÖPNV abge-

schnitten sind. In Einzelgesprächen wurden die ab-

zudeckenden Anforderungen erarbeitet und daraus 

ein Carsharing-Angebot entwickelt. Ergebnis war 

ein e-mobiles Komplettangebot, das den öffentlichen 

Nahverkehr mit Elektroautos auf Carsharing-Basis 

verbindet und das für Bürger, Studenten und Besu-

cher der Stadt, sowie für Firmen und deren Mitar-

beiter nutzbar ist. Das Besondere an dem Projekt ist, 

dass ausschließlich auf etablierte Lösungen zurückge-

griffen wurde. So wurde für den Betrieb des Carsha-

rings ein Carsharing-Dienstleister eingebunden, der 

von der Buchungs- und Abrechnungssoftware bis 

zum Inkasso Software und Dienstleistungen zur Ver-

fügung stellt. Lieferung und Betrieb der Ladesäulen 

sowie die Abrechnung des Stroms übernahm ein 

Anbieter, der flächendeckend mehr als 15.000 Lade- 

punkte in Europa zur Verfügung stellt, an denen 

E-Fahrzeuge barrierefrei geladen werden können und 

der darüber hinaus auf das Deutsche Bahn Carsha-

ring „flinkster“ zurückgreift. Durch diesen Rückgriff 

auf bewährte Lösungen konnte das Risiko für den 

Projekterfolg quasi auf null gesenkt und die Umset-

zungsgeschwindigkeit erheblich gesteigert werden.

projektbeschreibung
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projektverlauf ergebnisse

»Uns als Stadtwerke war es wichtig, keine Insellösung 
 für Trossingen zu schaffen, sondern die Mobilität 
 von Bürgern und Kunden auf intelligente, innovative 
 und kostengünstige Weise zu erhöhen.«

Claudius Hilzinger, Projektleiter der Stadtwerke Trossingen

Im Projekt wurde ein Baustein für den Lückenschluss 

zwischen individueller Mobilität und dem bestehen-

den ÖPNV-Angebot in Trossingen geschaffen. Da in 

der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg die „Verkehr-

sader Ringzug“ ideale Voraussetzungen für das Kon-

zept bietet, lässt sich das neuartige Mobilitätsangebot 

in der gesamten Region ausbauen. Bestehende Modell- 

projekte der Region wie etwa das Projekt „Spurwech-

sel“ (Niedereschach, Deisslingen, Dauchingen) kön-

nen nach dem Förderzeitraum mit dem zielgruppen-

orientierten E-Carsharing zusammengeführt und so 

eine zügige Erschließung der Region vorangetrieben 

werden. Darüber hinaus ist das e-mobile Komplet-

tangebot für Kommunen im Ländlichen Raum ge- 

nerell adaptierbar.

Nach Festlegung der anzusprechenden Zielgruppen 

wurden deren Anforderungen und Bedürfnisse ermit-

telt und in ein entsprechendes Carsharing-Angebot 

überführt. Parallel dazu wurden die technischen und 

organisatorischen Rahmenbedingungen, die Zusam-

menarbeit mit Ladesäulenherstellern und Carsha-

ring-Dienstleistern, die Auswahl von Fahrzeugen 

sowie das Geschäftsmodell und die erforderlichen 

Prozesse festgelegt. Da die Projektverantwortlichen 

angetreten waren, die Mobilitätslücke im Ländlichen 

Raum zu schließen, wurde bei der Standortwahl in 

Trossingen auf sinnvolle Anknüpfungspunkte zum 

ÖPNV geachtet. 

Mit dem P+R-Parkplatz am Trossinger Bus- und 

Bahnhof mit seiner Lage unmittelbar am Bahnsteig 

des Ringzuges, der so genannten regionalen „S-Bahn“, 

wurde im Sommer 2015 ein idealer Platz für das 

Carsharing-Fahrzeug in Betrieb genommen. 
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Projekt 

Berkheim 
tankt daheim

Anschrift

Coubronplatz 1
88450 Berkheim

Anschprechpartner

Walther Puza
Bürgermeister

Kontakt

Telefon +49 8395 – 940 620
puza@gemeinde-berkheim.de

Berkheim ist Bioenergiedorf und kann sich seit 

Jahren selbst versorgen. Ausschlaggebend war 

dafür neben der Nutzung von Wasser- und Son-

nenkraft der Bau einer Biogasanlage im Ortsteil 

Illerbachen, von der aus Blockheizkraftwerke der 

Gemeinde mit Rohbiogas beliefert werden. Die 

Nahwärme Berkheim produziert neben Wärme 

für momentan 120 Gebäude auch Strom. Nach-

dem der Ländliche Raum im Vergleich zur Groß-

stadt nur sehr eingeschränkt durch den ÖPNV 

erschlossen ist, sind für die hier wohnenden und 

arbeitenden Menschen neue Ideen und individu-

elle Mobilitätsangebote notwendig, wenn in Zu-

kunft nicht mehr nahezu jeder mit Vollendung 

des 18. Lebensjahres auf ein eigenes Auto ange-

wiesen sein soll.

Berkheim  
tankt daheim

16
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»Ziel des gemeindlichen Bemühens ist die Autarkie: Strom, Wärme 
 und Wasser werden von der Gemeinde angeboten. Nahversorgung 
 erfolgt nachhaltig durch örtliche Betreiber mit regionalen Produkten.  
 Mit dem Projekt „Berkheim tankt daheim“ konnten wir den Versuch  
 starten, den Bürgern auch ein eigenes Transportangebot zu unterbreiten 
 – und zwar in dem Sinne, dass Elektrofahrzeuge Berkheimer Strom 
 tanken und von Berkheimern für Berkheimer gefahren werden. So ist
 das Projekt nicht zuletzt geeignet, die Menschen in der Gemeinde 
 zusammen zu bringen. Auch Auswärtige sollen von dem Projekt 
 profitieren und nebenbei Berkheim kennenlernen. Aus diesem Grund 
 wurde in der Ortsmitte eine Stromtankstelle errichtet.«

Glücklicherweise gelang es der Gemeinde, bei 

Daimler einen der wenigen gebauten Mercedes Vito 

E-CELL anzumieten. Er verfügt über sieben Sitze 

und wird zu unterschiedlichsten Zwecken eingesetzt, 

um eine möglichst große Auslastung zu erreichen. So 

ist er als Bürgerbus unterwegs, für den die Fahrtwün-

sche tags zuvor auf dem Rathaus angemeldet werden 

müssen. Als Shuttlebus bei Veranstaltungen der Ge-

meinde erfüllt er gute Dienste. Dann ersetzt er bei 

Gelegenheit einen – allerdings neunsitzigen – VW-

Bus mit Dieselmotor, der die Kindergartenkinder  

befördert. Die Gemeindebediensteten nutzen ihn für 

Dienstfahrten. Im Ferienprogramm für die Kinder 

ist er genauso im Einsatz wie für Ausflüge von Bür-

gern, bei denen dann statt zwei normaler Autos unser 

Vito zum Einsatz kommt. 

Als erstes ging die Stromtankstelle in der Orts-

mitte in Betrieb, die ohne Karte kostenlos genutzt 

werden kann. Der örtliche Elektriker vor dessen Ge-

schäft die Ladesäule steht, kümmert sich um den Ser-

vice und die Reparaturen.

Es hat dagegen lange gedauert, bis das e-Bürgerbus- 

Projekt Fahrt aufgenommen hat. Insbesondere lag 

dies daran, dass zunächst nicht klar war, welches 

Fahrzeug für unseren Zweck am besten geeignet und 

finanzierbar ist. Dazu kam die unklare Rechtslage, 

die einen Beginn des Projektes hemmte. Letztlich er-

hielt die Gemeinde im Mai 2014 den Mercedes Vito 

E-CELL.

Ehrenamtliche Fahrer zu finden, war das kleinste  

Problem. Sie standen schon längst in den Start- 

löchern. Die rechtlichen Fragen zu klären war jedoch 

eine nahezu unmögliche Aufgabe, dennoch fahren 

wir und dürfen uns über eine wachsende Nachfrage  

freuen. Es wäre jedoch wünschenswert, dass der Ideen- 

wettbewerb über Ende 2015 hinaus verlängert wird, 

da die Bürgerinnen und Bürger erst in den letzten 

Monaten gemerkt haben, was man mit dem e-Bür-

gerbus alles machen kann.

projektverlauf

Walter Puza, Bürgermeister
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Der e-Bürgerbus hat bereits 3.500 km zurückge-

legt (ein Drittel davon in den letzten vier Monaten). 

Nur langsam steigen die Bürger um. Es scheint eine 

Hemmschwelle vor allem bei älteren Leuten zu geben. 

Man traut sich nicht das Gemeindeangebot zu nut-

zen, wenn man doch Familienmitglieder hat, die ei-

nen fahren könnten. Dabei wird übersehen, dass der 

e-Bürgerbus auch einen ganzen Freundeskreis trans-

portieren kann, was ein normaler PKW nicht schafft. 

Das Projekt jetzt zu beenden wäre schade, da es eine 

längere Anlaufphase benötigt.

Die Stromtankstelle wird täglich genutzt. Auf-

grund der günstigen Lage in Autobahnnähe kommen 

oft e-Autofahrer vorbei, die auf längeren Strecken 

unterwegs sind. Nachdem wir eine neue Ortsmitte 

bauen, ist dort ebenfalls eine Stromtankstelle von uns 

eingeplant worden.

ergebnisse

»Um den Vito zur Inspektion 
 zu bringen, braucht es mutige 
 Ehrenamtliche, die ihn nach 
 Ulm fahren. Mit einer Reich-
 weite von ca. 80 km kann  
 man mit ihm nicht auf große  
 Fahrt gehen. Fast erfroren 
 kamen beispielsweise die 
 Besucher des Schützentheaters 
 in Biberach an, weil sie den   
 Strom für die Heizung sparten, 
 um ja nicht liegenzubleiben.   
 Mitarbeiterinnen der Kinder-
 krippe wagten sogar die Grup-
 penfahrt zur 70 km entfernt
 stattfindenden Hochzeit einer 
 Kollegin. Sie fuhren penibel   
 im Stromsparmodus und kamen  
 lediglich 10 Minuten zu spät in  
 die Messe. Während sie feierten,  
 lud der Vito am Gasthof auf, 
 um die nicht weniger abenteuer- 
 liche Heimfahrt meistern zu  
 können.« Walter Puza, Bürgermeister
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Der Hochschwarzwald stellt das Herzstück des 

Naturparks Südschwarzwald dar, dem zweitgröß-

ten Naturpark in Deutschland, dessen vorran- 

gige Aufgabe es ist, den Schutz der Natur sowie 

den Erhalt der bestehenden Lebensräume zu  

sichern. Zugleich gilt es aber auch, die Schönheit 

und Attraktivität des Hochschwarzwaldes für 

die Gäste erlebbar zu machen. In diesem „Span-

nungsfeld“ stellt die touristische Nutzung des 

Hochschwarzwaldes somit ein überaus wichtiges 

und sensibles Thema dar, gerade vor dem Hinter-

grund, dass die individuelle Mobilität im Urlaub 

heutzutage einen enorm hohen Stellenwert für die 

Gäste einnimmt.

elektroauto trifft
Hochschwarzwald   Card

Die Hochschwarzwald Tourismus GmbH (HTG) 

wurde 2009 gegründet und verantwortet seitdem das 

gesamte Tourismus-Management und -Marketing  

der Region um Feldberg, Titisee und Schluchsee – 

mit rund 3,5 Mio. Übernachtungen und ca. 6 Mio. 

Tagesgästen pro Jahr eine der wichtigsten Destina- 

tionen in Baden-Württemberg und Deutschland.

Der Zweckverband Hochschwarzwald als Haupt- 

eigentürmer, wurde im Jahr 2007 durch zehn Kom-

munen gegründet, die sich zu einer konstruktiven 

Zusammenarbeit mit Schwerpunkt im Bereich Infra- 

struktur und Tourismus verpflichtet haben. Bereits 

2011 wurde im Hochschwarzwald eines der ersten 

flächendeckenden touristischen E-Bike-Netze mit 

Verleih- und Akku-Wechselstationen ins Leben ge-

rufen. Seitdem fahren die Gäste mit mehr als 100  

Projekt 

Elektroauto trifft
Hochschwarzwald Card

Anschrift

Freiburger Straße 1
79856 Hinterzarten

Anschprechpartner

Hochschwarzwald Tourismus GmbH 
Ulrike Brodscholl 

Kontakt

Telefon +49 7652 – 120 682 33
brodscholl@hochschwarzwald.de

hochschwarZwald card
Mit mehr als 250.000 Kartenausgaben, über 70 Freizeit-
angeboten und mehr als 1 Millionen Übernachtungen 
pro Jahr ist die Hochschwarzwald Card Deutschlands 
erfolgreichste Inklusiv-Gästekarte einer Ferienregion.

17

mailto:brodscholl%40hochschwarzwald.de?subject=Elektromobilit%C3%A4t


59

E-Bikes – mit der Hochschwarzwald Card kostenlos. 

Als nächste Stufe der E-Mobilitätsstrategie wurden 

2012 im Rahmen einer Pilotphase 15 Smart electric 

drive in Kooperation mit der Daimler AG eingesetzt, 

welche bei Partner-Gastgebern der Hochschwarz-

wald Card kostenlos von den Gästen genutzt wurden. 

Elektromobilität und Carsharing passen ideal zu-

sammen: ein Carsharing-System, dessen Fahrzeug-

flotte ausschließlich mit E-Fahrzeugen ausgestattet 

ist, zeichnet sich in besonderem Maße durch seine 

Umweltfreundlichkeit aus, gerade wenn die Flotte  

ausschließlich mit Ökostrom aus regenerativen Ener-

gien aufgeladen wird. Deshalb hat die HTG im 

Hochschwarzwald das erste touristische E-Carsha-

ring Deutschlands entwickelt. Laut Mag. Thorsten 

Rudolph, Geschäftsführer der Hochschwarzwald 

Tourismus GmbH, sollen sich die Hochschwarzwald- 

Gäste im Urlaub „entspannt mit Elektromobilität ver-

traut machen können. Mit dem neuen Service bauen 

wir unser integriertes Verkehrskonzept für Urlauber 

weiter aus und entwickeln den Hochschwarzwald 

systematisch zu einer beispiellosen E-Destination“. 

Die beim Carsharing-Betrieb notwendige Software, 

die eigens auf die Hochschwarzwald Card adaptiert 

und weiterentwickelt wurde, stammt von Alphabet, 

einer Tochter von BMW. 

»Mit dem neuen Service 
 bauen wir unser integriertes 
 Verkehrskonzept für 
 Urlauber weiter aus und 
 entwickeln den Hoch- 
 schwarzwald systematisch 
 zu einer beispiellosen 
 E-Destination.«

Thorsten Rudolph, Geschäftsführer 
der Hochschwarzwald Tourismus GmbH
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Hochschwarzwald Card-Gastgeber bieten seit dem 

15. April 2015 ihren Gästen exklusiv diese Mobili- 

tätsform als Leistung der Hochschwarzwald Card 

(Inklusiv-Gästekarte) an, denn Gäste mit Hoch-

schwarzwald Card können die BMW i3 drei Stun-

den täglich kostenlos nutzen. Nach einer einmaligen 

Registrierung für das Hochschwarzwald Carsharing 

und der Führerscheinprüfung auf den Tourist-Infor-

mationsstellen steht die Elektroautoflotte aber auch 

allen anderen Gästen und den Bürgern der Hoch-

schwarzwald Gemeinde zur Verfügung. Die Elek-

troautos können über die Online-Plattform www.

hochschwarzwald.de/carsharing an allen Standorten 

von Gästen und Bürgern reserviert werden. Das Auto 

wird schlüssellos mit einem Chip ent- und verrie-

gelt und startet nach der Eingabe einer persönlichen 

PIN-Nummer.

Die 13 Ladesäulen im Hochschwarzwald werden 

mit Ökostrom der Marke NaturEnergie Gold von 

Energiedienst versorgt, also mit Strom aus 100% iger 

Wasserkraft. Für fast alle anderen Fahrzeugtypen au-

ßerhalb der Hochschwarzwald-Flotte ist jederzeit für 

schnelles und bequemes Laden im Hochschwarzwald 

gesorgt, denn die Ladesäulen verfügen über zwei La-

depunkte.

— Insg. 25 Elektroautos der Marke BMW i3  

 (12 Autos im öffentlichen E-Carsharing,  

 13 Autos bei Partner-Gastgebern)

— 13 Ladesäulen mit Ökostrom

— Nutzer mit Hochschwarzwald Card 

 (die ersten 3 Stunden pro Tag frei),  

 Nutzer ohne Hochschwarzwald Card und  

 Einheimische zahlen pro Stunde 6,90 €. 

 Inkludiert in diesen Preis sind alle  

 gefahrenen Kilometer und der verwendete  

 Strom im Hochschwarzwald.

— Aktuell sind im System 430 Nutzer  

 registriert und per Ende August 332  

 Buchungen abgerechnet.

— Registrierung und Buchung 

 www.hochschwarzwald.de/carsharing

Zahlen, daten, Fakten

http://www.hochschwarzwald.de/carsharing
http://www.hochschwarzwald.de/carsharing
http://www.hochschwarzwald.de/carsharing
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Projekt 

Stadtmobil 
Neuenburg am Rhein

Anschrift 

Rathausplatz 5
79395 Neuenburg am Rhein

Anschprechpartner

Nicole Fahrländer, Teamleiterin 
Ordnungsamt, Bürgerbüro

Kontakt

Telefon +49 7631 – 791 - 120
nicole.fahrlaender@neuenburg.de

E-Mobil –  r(h)ein 
in die Zukunft 
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Der Klimawandel ist eine der größten Herausforde-

rung unserer Zeit. Es steht außer Frage, dass die glo-

bale Erwärmung zum größten Teil auf die Verbren-

nung fossiler Energieträger zurückzuführen ist. Es 

gilt, den Verbrauch dieser Energieträger zu reduzie-

ren und alternative Lösungen zu finden. Was würde 

also im Zusammenhang mit der Verbesserung des 

Zugverkehrs besser zu Neuenburg am Rhein passen, 

als das Projekt „Elektromobilität Ländlicher Raum“. 

Ergänzend zu dem hervorragend funktionierenden 

Stadtbussystem sollte für die Bürgerinnen und Bürger 

sowie Touristen die Möglichkeit geschaffen werden,  

Elektrofahrzeuge und E-Bikes kostengünstig zu mie-

ten. Dazu sollten ergänzend zu den bereits vorhande-

nen vier E-Bikes, die kostenlos ausgeliehen werden 

können, ein Elektroauto, weitere Fahrräder und eine 

Schnellladestation beschafft werden.  

Die Stadt Neuenburg am Rhein arbeitet also 

schon seit Jahren in diese Richtung und will im Rah-

men bestehender bzw. zu schaffender Möglichkeiten 

ihren Beitrag dazu leisten. Der Gemeinderat der Stadt 

Neuenburg und die Stadtverwaltung haben dazu ein 

Leitbild „Energie und Klimaschutz der Stadt Neuen-

burg am Rhein“ erarbeitet. Zudem wurde die Stadt 

Neuenburg am Rhein im Jahr 2012 mit dem Euro- 

pean Energy Award in Silber ausgezeichnet.

„r(h)ein in die Zukunft“  
lautet das Motto der – 
ehemals sehr bedeutenden 
und von vielen schicksals- 
schlägen gebeutelten –  
Zähringerstadt im drei- 
ländereck deutschland-
Frankreich-schweiz.

Die Stadt liegt am Fuß des südlichen Schwarz-

walds und nur einen Kilometer vom Rhein und 

der französischen Grenze entfernt.

Mit zwei Brücken nach Frankreich und zahl-

reichen Kontakten zum französischen Nachbarn 

ist Neuenburg am Rhein eine beliebte und inzwi-

schen bedeutende Einkaufs- und Grenzen über-

windende Stadt für Deutsche und Franzosen. Dies 

wurde mit der Einrichtung des Zugverkehrs von 

Freiburg nach Mulhouse berücksichtigt. Damit 

gibt es eine weitere verbesserte ÖPNV-Erreichbar-

keit von Neuenburg am Rhein.

»Der Ideenwettbewerb Elektromobilität Ländlicher Raum 
 und der damit verbundene Zuschuss bestärkten unseren 
 Gemeinderat, die Verwaltung und die Bürgerschaft, unsere   
 langjährigen Bemühungen im Bereich des Klimaschutzes 
 konsequent weiter zu verfolgen.« Nicole Fahrländer, Teamleiterin 
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projektverlauf

— Durchführung von zwei Infoveranstaltungen  

 für die Bürgerinnen und Bürger mit Vorstellung  

 des Konzepts und Interessenabfrage zur  

 Nutzung von Carsharing

— Beschaffung von zwei weiteren E-Bikes zur  

 kostenlosen Ausleihe

— Kauf eines Renault Zoe als Carsharing  

 Fahrzeug

— Beschaffung von zwei E-Kindertransporter  

 und einem E-Lastenfahrrad 

— Beschaffung einer Schnellladesäule für zwei  

 elektrobetriebene PKW – diese erlaubt ein  

 Aufladen in kürzester Zeit

— Verleih Elektrofahrzeugflotte in Eigenregie  

 über das Bürgerbüro der Stadtverwaltung

Die E-Bikes werden sowohl im Kernort als auch in 

den Ortsteilen kostenlos, mit großer Resonanz aus-

geliehen.

Den Kindergärten im Kernort stehen zwei E-Kin-

dertransporter zur Nutzung für Kleingruppen bereit. 

Es können vier Kinder in einem Transporter Platz 

nehmen. Auch Privatpersonen können die Transpor-

ter für Ausflüge mit Kindern ausleihen.

Für Kurierfahrten der städtischen Hausmeister 

und andere gewerbliche Nutzer ist ein E-Lastentrans-

porter vorhanden.

Der Renault Zoe wird von städtischen Mitarbei-

terinnen und Mitarbeitern für Dienstfahrten benutzt 

und steht den Bürgerinnen und Bürgern ebenfalls 

zur Verfügung. Die Schnellladesäule wurde zentral, 

in der Nähe des Rathauses, auf einem öffentlichen 

Parkplatz in Betrieb genommen.

Derzeit erfolgt die Buchung über das Bürgerbüro 

der Stadtverwaltung. Für die Zukunft ist vorgesehen, 

die Elektrofahrzeugflotte in ein internetgestütztes 

Buchungssystem einzubinden. 

ergebnisse
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Projekt 

Landmobil Schönau 

19 Anschrift

Talstraße 22
79677 Schönau im Schwarzwald

Anschprechpartner

Peter Schelshorn
Bürgermeister

Kontakt

Telefon +49 7622 – 8204 - 10
pschelshorn@schoenau-im-schwarzwald.de

landmobil 
Schönau

Im Rahmen der Landesinitiative Elektromobilität 

II der baden-württembergischen Landesregierung 

wurden vom Ministerium für Ländlichen Raum 

und Verbraucherschutz (MLR) im Zeitraum von 

2013 bis 2015 für Demonstrationsprojekte zur 

Elektromobilität in ländlichen Städten und Ge-

meinden 1,5 Millionen Euro Fördermittel zur Ver-

fügung gestellt. Die Stadt Schönau im Schwarz-

wald nahm mit dem Modellprojekt „Landmobil 

Schönau“ am Ideenwettbewerb „Elektromobilität 

Ländlicher Raum“ teil. Aus über 30 eingereichten 

Vorschlägen wurde auch das Schönauer Projekt 

ausgewählt und erhielt vom MLR für die Projekt-

laufzeit vom 01.05.2013 bis 31.12.2015 einen Zu-

schuss von 50.000 Euro.

mailto:pschelshorn%40schoenau-im-schwarzwald.de?subject=Elektromobilit%C3%A4t
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Außerhalb der Region ist die Stadt Schönau im 

Schwarzwald durch seine "Stromrebellen" und die 

Elektrizitätswerke Schönau (EWS), die als erste ein 

atomstromfreies Stromnetz betreiben, weit über Ba-

den-Württemberg und Deutschland hinaus bekannt. 

Deshalb ist der Anteil an Sonnenenergie in Schönau 

im Schwarzwald besonders hoch. Mit dem Projekt 

„Landmobil Schönau“ soll er weiter gesteigert werden.

Nachhaltigkeit ist in Schönau im Schwarzwald 

schon lange ein Thema. Unter anderem setzen in der 

Raumschaft eine Reihe von Firmen zunehmend auf 

Nachhaltigkeit oder Umweltverträglichkeit (unter  

anderem HEINZMANN, Faller-Konfitüren, Sunstar 

Interbros oder Feinkost Steck). Die Firma HEINZ-

MANN hat sich schon früh im E-Bike-Bereich en-

gagiert und ist weiterhin führend bei Steuerungs- 

elementen für den E-Mobilitätsbereich. Wie die 

EWS will sie sich bei diesem Projekt, bei dem rege-

nerativ erzeugter Strom mit innovativer E-Mobilität 

zusammengeführt werden, mit Forschungsvorhaben 

beteiligen.

Im geförderten Projekt war Folgendes geplant:

— Erstellung einer Mobilitätsstation mit Solarzellen- 

 dach als Witterungsschutz für zwei Fahrzeuge im  

 Land-/Stadtmobil-Corporate Design an einem  

 geeignetem Platz (möglichst gut erreichbar und  

 mit viel Publikumsverkehr). Aufbau durch  

 örtliche Handwerker

— Leasing von zwei E-Carsharing-Autos  

 (evtl. ergänzt mit einem Erdgasfahrzeug) und  

 Bereitstellung für Bevölkerung und Bedienstete  

 verschiedener Institutionen (Rathaus, Sparkasse,  

 Amtsgericht, Sozialstation für temporär  

 beschränkte Einsätze) und für den Tourismus 

 (Hotels und Ferienwohnungen)

— Anschaffung von fünf E-Bikes bzw.   

 Mountainbikes zum Ausleihen

— Einbeziehung von Jugendlichen in das Vorhaben,  

 z.B. durch das Projekt E-Scooter für interessierte  

 Jugendliche in Zusammenarbeit mit betreuter  

 Jugendeinrichtung und Infovorträgen in Schulen  

 über nachhaltige Mobilität

— Verleih der Elektrofahrzeugflotte in Eigenregie  

 über das Bürgerbüro der Stadtverwaltung

»Wir haben das Modellprojekt 
 durchgeführt, um den Menschen 
 bei uns im Ländlichen Raum 
 nachhaltige Mobilität näher bringen 
 zu können, ihnen den Einstieg in  
 das Carsharing zu ermöglichen  
 und die Verbreitung der Elektro- 
 mobilität in ländlichen Städten und  
 Gemeinden zu fördern.«

Peter Schelshorn, Bürgermeister

Das Projekt „Landmobil Schönau“ wurde von dem 

am 01.10.2012 neu gewählten Bürgermeister Peter  

Schelshorn ins Leben gerufen. Die Idee für das Pro-

jekt entstammte einer Idee von Herrn Matthias-Mar-

tin Lübke, Carsharing-Pionier und Aufsichtsratsvor-

sitzender der Stadtmobil Südbaden AG. 

Herr Lübke wurde als Projektleiter beauftragt, 

dieses Projekt für die Stadt Schönau im Schwarzwald 

mit Bürgerbeteiligung zu realisieren. Im Jahre 2012 

und 2013 wurden von ihm eine Gesamtkonzept so-

wie eine Agenda entwickelt.

projektverlauf
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derat, das E-Carsharing-Projekt in geänderter Form 

durchzuführen. Die Stadtverwaltung übernahm die 

Projektleitung in Eigenregie und holte Angebote für 

ein Elektroauto (Renault Zoe) und eine Ladesäule 

der Firma Swarco ein.

 Die Elektrotankstelle konnte im Oktober 2015 

aufgestellt werden. Im November 2015 ist die Aus-

lieferung des Renault Zoe vorgesehen. Der Strom für 

die Ladesäule wird zumindest im ersten Jahr kosten-

frei als Anschubstart vom Projektpartner EWS gelie-

fert. Damit wird das Elektrofahrzeug zu 100 Prozent 

mit  regenerativ erzeugtem Strom versorgt.

Von den beantragten Fördermitteln wurden 50.000 

Euro genehmigt. Diese Förderungszusage brachte 

Minister Alexander Bonde am 8. Juni 2013 bei seinem  

Besuch in Schönau im Schwarzwald mit. Zusammen 

mit Bürgermeister Peter Schelshorn und Gemeinde-

räten besuchte er die Firmen HEINZMANN und 

EWS.

Im Zuge der 900-Jahr-Feier von Schönau im 

Schwarzwald im Juli 2013 fand ein Testtag mit einem 

Renault Zoe statt (ursprünglich waren zwei geplant). 

Weitere Testtage (u.a. im Zuge der 40 Jahrfeier der 

Jumelage Schönau – Villersexel) konnten nicht reali-

siert werden. Am 27.04.2015 beschloss der Gemein-
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Projekt 

Elektromobilität am Hochrhein
 – das Tor der Schweiz zum 
Schwarzwald

Anschrift

Rathausplatz 1
79713 Bad Säckingen

Hohnerstraße 4/1
D-78647 Trossingen

Anschprechpartner

Ralf Däubler
Stadtverwaltung Bad Säckingen

Christian Klaiber, Leiter 
Initiative Zukunftsmobilität

Kontakt

Telefon +49 7761 – 51334
daeubler@bad-saeckingen.de

Telefon +49 7425 – 940 079 - 20
info@zukunftsmobilitaet.de

Elektromobilität am Hochrhein 
–  das tor der schweiz 
zum schwarzwald

»Die Luft- und Lärmbelastungen können Kurstädte wie Bad   
 Säckingen mittel- bis langfristig in ihrer Existenz bedrohen. 
 Mit dem Projekt wollten wir gemeinsam mit unseren Nach-
 barkommunen und Partnern aus Tourismus, Gesundheitswesen  
 und Wirtschaft innovative Lösungsansätze erarbeiten, die dem  
 entgegenwirken und unserer Stadt und unserer Region eine 
 langfristige Entwicklungsperspektive bieten. Diese Lösungen 
 sollten nicht nur als Lösung für Bad Säckingen dienen, sondern  
 auch als Modell auf andere Kurstädte übertragen werden 
 können.« Alexander Guhl, Bürgermeister

20

mailto:daeubler%40bad-saeckingen.de?subject=Elektromobilit%C3%A4t
mailto:info%40zukunftsmobilitaet.de?subject=Elektromobilit%C3%A4t
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Die Stadt Bad Säckingen steht sowohl aufgrund  

ihrer geografischen Lage als Grenzstadt zur Schweiz 

als auch wegen ihrer traditionellen Ausrichtung 

als Kurstadt vor der Aufgabe, die Mobilität in 

und um die Stadt neu zu gestalten. Konkreter An-

lass dafür sind Verbesserung der Emissionssitua- 

tion und die zunehmend problematische Parksitua- 

tion in der Bad Säckungener Innenstadt und in der 

Schweizer Nachbargemeinde Stein.

Dazu wurden von der Stadtverwaltung verschie-

dene Projekte gestartet. Das Projekt „Elektromo-

bilität am Hochrhein – das Tor der Schweiz zum 

Schwarzwald“ hatte das Ziel, in einer konzeptionel-

len Arbeit konkrete Projektvorschläge zu entwickeln, 

mit denen die Situation verbessert werden kann. 

Gleichzeitig sollte ein regionales Konzept für Elektro- 

mobilität am Hochrhein angestoßen werden. 

Es ist integriert in die Erarbeitung eines Gesamt-

mobilitätskonzepts für Bad Säckingen und sollte  

bestehende Aktivitäten der Stadt, der Stadtwerke und 

privater Unternehmen im Bereich Elektromobilität 

in einen Gesamtrahmen einbinden. Ein Aspekt der 

konkreten Maßnahmen war auch, den Aufbau der 

ersten geplanten Gleichstrom-Schnellladesäule vor- 

anzutreiben.

Das Projekt wird durch die Stadt Bad Säckingen 

sowie verschiedene Umlandgemeinden, vor allem die 

Gemeinde Rickenbach, getragen.

Als Impulsgeber für Ideen und Kooperationen  

diente das erste Elektromobilitäts-Forum vom 

18.03.2014. Es führte zur Gründung eines inter-

kommunalen Interessenverbands zum Ausbau der 

E-Mobilität und politischer Grundsatzbeschlüsse  

in den Umlandgemeinden. Seit 2013 wird in Bad 

Säckingen eine Ladeinfrastruktur für Elektro-

autos und E-Bikes aufgebaut. Außerdem erfolgt 

eine Modernisierung des Fahrzeugparks und die 

Neuanschaffung von Elektrofahrzeugen. Gegen-

wärtig sind 6 kommunale Elektroautos und 4 

Pedelecs im Einsatz. Bis Ende des Jahres kommt 

ein weiteres Bürger-Elektrofahrzeug hinzu. In Ri-

ckenbach nutzt der Bürgermeister ein Fahrzeug 

mit Elektroantrieb.
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Das Projekt wurde in 3 Phasen bearbeitet.

Phase I – Vorabgespräche

Auf Basis einiger Sondierungsgespräche mit einzelnen  

großen Unternehmen am Ort und der Verwaltung 

der benachbarten Gemeinde auf der Schweizer 

Rheinseite haben interessierte Bürgerinnen und Bür-

ger sowie Vertreterinnen und Vertreter von thema-

tisch eingebundenen Institutionen im Rahmen eines 

Workshops Probleme, Fragestellungen und mögliche 

Lösungsansätze diskutiert.

Ziel der Phase I war es, die spezifischen Mobi-

litätsbedarfe und -engpässe in der Kurstadt unter 

besonderer Berücksichtigung der Grenznähe zur 

Schweiz und mit Beteiligung aktiver Gruppierungen 

und Bürgerinnen und Bürger zu beschreiben und 

dabei erste themen- und zielgruppenspezifische Lö-

sungsfelder und -ideen zu skizzieren.

Phase II – Elektromobilitäts-Forum

Im zweiten E-Forum am 19.03.15 in Bad Säckingen 

kamen in einem weiteren Workshop Vertreter aller 

Zielgruppen zusammen.

Ziel der Phase II war es, die angedachten Lösun-

gen unter besonderer Berücksichtigung der Akzep-

tanzfrage zu diskutieren und konkrete Handlungsfel-

der aus der Diskussion abzuleiten und zu priorisieren.

Phase III – Praxiskonzept

Zielgruppengerechte Projekte für eine nachhaltige 

Mobilität in Bad Säckingen und Umgebung.

Ziel der Phase III war die Konkretisierung der Hand-

lungsfelder und die Beschreibung konkreter Folge-

projekte zur Erreichung des gesetzten Ziels, nach-

haltige Mobilität in Bad Säckingen und Umgebung 

voranzutreiben sowie der Vision einer emissionsfreien 

Innenstadt. Sowohl bereits laufende Aktivitäten, wie 

etwa die Bemühungen von Verbänden und privaten 

Gruppen um den Wiederaufbau eines Carsharing- 

Angebotes in Bad Säckingen, als auch neue Projekt-

vorschläge wurden hinsichtlich ihrer Zielgruppen 

eingeordnet:

Nachhaltige Mobilität 

Bürger, Berufspendler, Kurgäste, Touristen, 

auch aus der Schweiz

E-Carsharing 

Bürger mit Fahrzeugengpass, ggf. Gäste

E-Ladeinfrastruktur

Private Nutzer, vor allem Gäste und Besucher

Durch die vielfältigen Einzelaktivitäten lag ein nur 

diffuses Bild des Themenfeldes Elektromobilität vor. 

Dieses wurde zunächst durch die Einordnung der 

„e-mobilen Einzelaktivitäten“ in eine Zielgruppen-

matrix geschärft. Im Projektverlauf wurde die Vision 

einer emissionsfreien Innenstadt geprägt. Dieser wur-

den sowohl die laufenden Maßnahmen als auch die 

weiteren Projektvorschläge untergeordnet.

Einzelne Projektideen, wie die Einrichtung eines 

grenzüberschreitenden emissionsfreien Stadtbusses, 

der auch die Umlandkommunen einbindet und so-

wohl den identifizierten Bedarf im Kur- und Touris- 

musbereich, als auch Anforderungen der Unterneh-

men und ihrer Mitarbeiter bedient, wurden zum Pro-

jektende hin konkretisiert.

projektverlauf

ergebnisse
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»Das Ministerium für Ländlichen Raum und 
 Verbraucherschutz fördert 20 kommunale und 
 interkommunale Modellprojekte zur Elektro-
 mobilität im Ländlichen Raum, um auszuloten, 
 wie diese innovative Technologie zu einer 
 nachhaltigen Mobilität im Alltag ländlich geprägter 
 Gemeinden beitragen kann. Die Projekte leisten 
 zudem überzeugende Beiträge zur Energiewende 
 und zum Klimaschutz vor Ort.«
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