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In ormationen aus Behörden und Verwaltung

Umwelt reundliches Car-Sharing-Angebot 
in Ne tenbach

Bis vor kurzer Zeit stand au  dem Parkplatz hinter dem Ge-
meindehaus ein Mobility-Auto ür all diejenigen zur Ver ügung, 
welche spontan ein Auto benötigten. Dieses Angebot wurde 
au grund der geringen Nach rage au gehoben und durch ein 
neues Angebot ersetzt. 

Ab so ort kann ganz unkompliziert ein neues, umwelt reund-
liches und kostengünstiges Car-Sharing Angebot der Gemein-
de Ne tenbach genutzt werden. Der neue «Sponti-Car», ein 
Renault Zoe 2020, steht ab so ort zur Benutzung zur Ver ü-
gung. Das unter anderem mit einem Navigationssystem, einer 
Klimaanlage, Rück ahrtkamera, Autobahn-Vignette und DAB+ 
Radio etc. ausgestattete Elektroauto erreicht eine Reichweite 
von ca. 280 bis 350 Kilometern und ist an der neuen, ö ent-
lichen Elektrotankstelle au  dem Parkplatz vor dem Gemein-
dehaus stationiert.  

Wollen Sie dieses Angebot testen? So ein ach unktioniert es:
1. Anmeldung  

Melden Sie sich kostenlos an au : www.sponti-car.ch. 
Innerhalb von 48 Stunden erhalten Sie Ihre persönliche 
Zugangskarte. 

2. Reservieren  
Au  der Online-Buchungsplatt orm reservieren Sie das 
Auto. Das Auto kann von einer Stunde bis zu mehreren 
Tagen gebucht werden.

3. Au sperren 
Mit Ihrer Zugangskarte ö nen Sie das Fahrzeug – ein 
Startschlüssel ist nicht notwendig. Das Auto be ndet sich 
au  dem Parkplatz vor dem Gemeindehaus Ne tenbach 
(Schulstrasse 3/7).

4. Fahren  
Los geht’s – viel Spass mit dem Elektroauto! Bei länge-
ren Fahrten muss das Auto eventuell unterwegs au gela-
den werden. Das Netz an Elektrotankstellen wird lau end 
ausgebaut und besteht sowohl aus kostenlosen wie 
auch aus kostenpfichtigen Angeboten. Eine detaillierte 
Au stellung aller Ladestationen ist beispielsweise in der 
MOVE- oder EV-Pass-App ersichtlich.

5.  
Das Auto wird nach der Benutzung wieder au  dem 
Parkplatz vor dem Gemeindehaus parkiert und an der 
Tankstelle angeschlossen. Die Rechnungsstellung er olgt 
direkt über Sponti-Car.

Interessiert? Dann besuchen Sie die Website www.sponti-car.ch! 
Dort er ahren Sie weitere spannenden In ormationen zum Fahr-
zeug, den Mietkosten, dem Ladevorgang und vieles Weitere.

An der GV vom 31. August 2020 hat Nicolo Vaccaro das 
Amt als Präsident abgegeben und bleibt aber weiterhin im 
Vorstand.

Neu übernimmt die alt Gemeinderätin Silvia Weidmann 
das Amt, die seit 2011 im Vorstand ist. Nach 12 Jahren 
im Vorstand ist Markus Vontobel zurückgetreten.  Au  die 
GV 2021 ist bereits der Rücktritt vom Aktuar Hans Brunner 
angekündigt. Daher wurden als Ersatz Martin Spiess, Urs 
Wegmann und Mike Staub gewählt.

Im Vorstand verbleiben zudem Andrea Vaccaro, Kassierin 
und Raymond Sauteur, Vice-Präsident.

Claudia Faes, die an den Erneuerungswahlen 2018 in die 
RPK gewählt wurde, hat den Austritt aus der SVP bekannt ge-
geben. Sie will als Parteilose aber weiter das Amt aus ühren.

Sesselrücken im Vorstand der SVP Ne tenbach
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Tankstelle ür Elektro-Autos vor dem Gemeindehaus 
ab so ort in Betrieb

Au  dem Parkplatz der Gemeinde Ne tenbach be nden sich 
seit Kurzem zwei grüne Parkplätze. Die grüne Bodenfäche 
markiert die ür die Elektro-Autos reservierten Parkplätze, aus-
serdem ist einer dieser Parkplätze mit «Sponti-Car» angeschrie-
ben und entsprechend da ür reserviert. Das zweite grüne Park-
eld ist ür das Aufaden von Elektroautos aus der Bevölkerung 
gedacht, denn die Elektro-Auto-Tankstelle ist ö entlich und ür 
alle zugänglich. Das Aufaden an der Tankstelle ist ziemlich ein-
ach. Die Gebühren betragen 25 Rappen/ kWh.

So geht’s:
1. Das Ladekabel einstecken
2. Falls Sie bereits einen Swisscharge-Account haben, kön-

nen Sie ein ach mit der App oder mit der Lade-Karte 
loslegen und das Auto wird au geladen. Falls Sie keinen 
Swisscharge-Account besitzen, könne Sie den QR-Code 
an der vorderen Seite der Tankstelle scannen und die 
Daten Ihrer Kreditkarte eingeben. Die Gebühren werden 
Ihnen direkt über die Kreditkarte abgerechnet.

3. Nachdem das Auto au geladen ist, können Sie sich wie-
der ausloggen.

4. Das Ladekabel ausstecken und los geht die Fahrt.
Ansonsten nden Sie die oben erwähnte Anleitung auch au  
der linken Seite der Tankstelle. 


