Das umweltfreundliche
Car-Sharing-Modell
für Gemeinden
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Die Mobilität
der Zukunft

Elektromobilität ist ein fast allgegenwärtiges Thema.
Beinahe täglich erscheinen in der Presse Artikel zu neuen
Auto-Modellen oder Studien über Effizienz und Nachhaltigkeit. Elektromobilität bewegt, im wörtlichen wie auch im
übertragenen Sinne.
Gremien wie Gemeinderäte oder Energie- und Umweltkommissionen führen die Diskussion über Elektromobilität
ebenfalls – oftmals mit dem Beschluss, einfach irgendwo
eine Ladestation zu bauen. Oder noch unbestimmter, dass
bei einer anstehenden Parkplatzsanierung ein Leer-Rohr für
etwaige Ladestationen eingezogen gehört.
Das Problem solcher Stationen ist aber, dass nur Personen,
die über ein Elektroauto verfügen, davon profitieren. Aktuell
betrifft das nur knapp 5 % der Bevölkerung. Diese Menschen
sind zwar bereits von der Elektromobilität überzeugt. Aber
allen anderen Bürgerinnen und Bürgern nützt die Investition
in eine Ladestation nichts. Sie nehmen die Station wahrscheinlich nicht einmal gross zur Kenntnis.
Genau hier setzen wir an. Sponti-Car gibt Ihrer Gemeinde
die Möglichkeit, allen Einwohnern Elektromobilität zu ermöglichen und so den ökologischen Wandel ganz direkt
zu fördern. Mit uns bieten Sie Ihren Bürgern nicht bloss
Ladestationen, sondern echte Mobilität.
Wir setzen für Ihre Gemeinde das Mobilitätkonzept umfassend um. Dabei werden alle benötigten Aspekte für
ein erfolgreiches Car-Sharing berücksichtigt. Von Fahrzeug,
Buchungssoftware, Telematik, Kundenadministration, Support
und Unterhalt bis hin zu einem lokalen Marketing erbringt
Sponti-Car alle Leistungen.
Sponti-Car ist das Angebot, welches das individuelle
Mobilitätsverhalten in Ihrer Gemeinde beeinflussen wird.
„Nutzen statt Besitzen“ steht dabei mit im Fokus. Denn das
ist unsere Vision von der neuen ökologisch- und ökonomischnachhaltigen Mobilität. Diese kann bereits jetzt beginnen.
Profitieren Sie von unserem Know-how und werden Sie Teil
der Mobilität der Zukunft.
Danke für Ihr Vertrauen.

Mark Ritzmann
Gründer I Geschäftsführer
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Was ist
Sponti-Car?

Sponti-Car ist als Sharing-Angebot auf Gemeinden ausserhalb
der Ballungsgebiete spezialisiert. Wir bringen Car-Sharing in
die ländlichen Regionen der Schweiz und Liechtensteins.
Mit unserem Ansatz gehen wir genau auf die Bedürfnisse
der einzelnen Kommunen ein und bieten ein umfassendes
Angebot für die erfolgreiche Umsetzung eines nachhaltigen
Mobilitätskonzepts.
Durch unsere Leistungen wird Ihre Gemeinde neu zum
Mobilitätsanbieter. Wir sorgen dabei auch innerhalb der
Gemeindeverwaltung für Bewegung, Ihre Mitarbeitenden
werden so zu Repräsentanten einer klimaneutralen Zukunft.
Und Ihre Gemeinde zum Vorbild für Bevölkerung, Unternehmen
und andere Ortschaften.
Durch unser Angebot erweitern Sie gleichzeitig den Service
Public, da mit dem Sharing-Ansatz alle Einwohner Zugang zu
einem Elektroauto erhalten. Für die Bürgerinnen und Bürger
bedeutet das: kostengünstige und klimafreundliche Mobilität
ohne Fix-Kosten. Ausserdem ermöglichen Sie so auch denjenigen den Zugang zu einem Fahrzeug, die sich selbst keines
leisten können.

Mit Sponti-Car präsentiert sich
Ihre Gemeinde als innovativ,
zukunftgerichtet und der
Nachhaltigkeit verpflicht. Ein
Gewinn für Mensch und Natur!
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Ihre Herausforderung
unsere
Lösung

Mobilität ist eines der Grundbedürfnisse unserer Gesellschaft.
Gleichzeitig ist sie aber eine der Hauptversursacher von
schädlichen Klimagasen. Mit Car-Sharing können Sie ein
Angebot schaffen, bei dem dadurch, dass verschiedene
Menschen ein einzelnes Elektrofahrzeug verwenden, die
Ressourcen optimal genutzt und klimaneutrale Mobilität
geboten wird.
Für den Betrieb einer Gemeinde ist es unerlässlich, dass die
Mitarbeitenden mobil sind. Von der Bauverwaltung bis zum
Lehrerkollegium sind viele Menschen im Auftrag der Gemeindeverwaltung unterwegs. Sponti-Car ist die einfache Lösung, diese
verwaltungsinterne Mobilität möglich zu machen. Anstelle von
Fahrzeugspesen bietet Ihre Gemeinde den Mitarbeitenden ein
effizientes Car-Sharing, das auch die Bevölkerung nutzen kann.
So profitieren sowohl Verwaltung als auch Einwohner von
den Vorzügen eines Autos, ohne für Investition, Unterhalt und
weitere Kosten aufkommen zu müssen – oder sich auch nur
schon ums Fahrzeug kümmern zu müssen.
Als Gemeinde übernehmen Sie so eine Vorbildfunktion sowohl
für Firmen als auch für Private. Das klimafreundliche und
kostengünstige Angebot vermittelt ein klares Bild nach Aussen:
Diese Gemeinde setzt auf die Mobilität der Zukunft und weiss,
die aktuellen Trends und Ansprüche in der Gesellschaft bereits
heute effektiv zu bedienen.
Das individuell verfügbare Mobilitätsangebot erlaubt es der
Bevölkerung, auf den Zweitwagen oder gar ganz auf ein
eigenes Auto zu verzichten. Mit Sponti-Car können so ältere,
fossil betriebene Fahrzeuge der Umwelt zuliebe ersetzt werden.

Ein Auto
für alle

Viele Familien können sich nicht zwei Autos leisten, wären aber
trotzdem gelegentlich darauf angewiesen. Als Gemeinde
bieten Sie zusammen mit Sponti-Car die optimale Lösung und
erweitern so den Service Public. Auch der soziale Gedanke
kommt nicht zu kurz, denn das Elektroauto steht ebenso
denjenigen zur Verfügung, die sich kein eigenes Auto leisten
können.
Ausserdem …
Sponti-Car erneuert stetig die Fahrzeugflotte. So kommen Sie
in den Genuss aktuellster Modelle und profitieren laufend vom
technologischen Fortschritt.
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1/3

des ausgestossenen
CO2 kommt aus dem
Verkehr

1,1 Passagiere sind
Ø je Fahrzeug
an Board

23

Stunden Standzeit hat ein Fahrzeug Ø pro Tag

Quelle: Bundesamt für Statistik

Mobilität
in der
Gemeinde

In Dörfern und Randregionen ist kaum ein Fortkommen ohne
eigenes Auto möglich. Trotz oftmals guter Busverbindungen
in den nächsten Hauptort, ist und bleibt das Auto ein unerlässlicher Bestandteil der individuellen Mobilität. Das ist vielen
Gemeinderäten und Energiekommissionen bewusst. Aber in
über 20 Gemeinden der Schweiz und Liechtensteins haben die
Verantwortlichen weiter gedacht und mit Sponti-Car ein neues, innovatives Angebot für die Bevölkerung geschaffen.
Wir bieten Car-Sharing ausschliesslich mit ökologisch sinnvollen
Elektrofahrzeugen an. Was nach einem Konzept für die Grossstadt klingt, findet dabei in kleineren, ländlichen Gemeinden
statt. Denn gerade in Städten ist das Angebot an Verkehrsmitteln gross, es besteht nur wenig Bedarf, weitere Alternativen
anzubieten. Sponti-Cars werden daher bewusst in kleineren
Gemeinden, oft mit eher mässiger Anbindung an den öffentlichen Verkehr, eingesetzt. Durch dieses ergänzende Mobilitätsangebot erhalten die Einwohner einen echten Mehrwert. Sie
können alle Vorteile eines eigenen Autos geniessen, bezahlen
aber nur die Nutzungszeit, während sie gleichzeitig umweltfreundliche Elektroautos fahren.
Im Verkehr auf Strom zu setzen trägt ausserdem dazu bei,
die regionale Wertschöpfung zu sichern. Davon profitieren
besonders Gemeinden mit eigenen Elektrizitätswerken. Aber
auch regional betrachtet überwiegen die Vorteile, denn der
benötigte Kraftstoff wird vor Ort produziert und verwendet.
Statt dass Gelder in Öl- und Gasnationen abfliessen, bleibt
so die Wertschöpfung in der Region und deren Gemeinden.
Neben dem ökonomischen Aspekt zählt aber auch die
Ökologie: Strombetriebene Fahrzeuge machen die Mobilität
entscheidend umweltfreundlicher.
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Sponti-Car
auf einen
Blick

Wir übernehmen für Sie die komplette Umsetzung des
Car-Sharing-Konzepts. Unser Angebot ist so aufgestellt,
dass für Ihre Gemeinde kein personeller Aufwand entsteht.
Wir erledigen sämtliche Arbeiten von A bis Z. Dabei können
wir Ihre individuellen Anforderungen unkompliziert umsetzen
und Ihnen so eine massgeschneiderte Lösung anbieten.

Elektroauto

Kundenadministration

In unserem Mobilitätskonzept
werden ausschliesslich Elektrofahrzeuge
eingesetzt. Diese beschaffen wir, falls
gewünscht, gerne bei der lokalen DorfGarage.

Wir prüfen den Führerschein jedes/r
neu angemeldeten Nutzers/Nutzerin. Anschliessend erhält er oder sie eine Anleitung
und kann zwischen der App und/oder einer
Zugangskarte wählen.

Reinigung und Unterhalt

Abrechnung

Unsere MitarbeiterInnen vor Ort
reinigen die Sponti-Cars alle zwei Wochen.
Waschen, Staubsaugen, Vignetten- und
Reifenwechsel, Service … sämtliche
Arbeiten werden durch uns erbracht.

Wir erstellen alle Rechnungen und
versenden diese an die Nutzerinnen und
Nutzer. Auch das Inkasso fällt in unseren
Aufgabenbereich.

Versicherung

Support

Alle Sponti-Cars sind mit einer
Vollkasko-Versicherung gedeckt.
Diese umfasst selbstverständlich auch
die Spezialnutzung im Car-Sharing.

Für Fragen und Hilfestellungen steht
allen Nutzerinnen und Nutzern unsere
Hotline offen. Ein europaweiter Pannendienst ist ebenfalls Teil des Pakets.

Strassenverkehrsamt

Marketing

Jedes Elektroauto ist mit einem Kontrollschild
des jeweiligen Standortkantons versehen.
Wir erledigen sämtliche administrativen Aufwände und zahlen anfallende Gebühren.

Um ein Mobilitätskonzept zu etablieren,
benötigt man lokales Marketing. Wir bieten
Ihnen von professionellen Medienmitteilungen für Ihr Mitteilungsorgan über Social
Media bis hin zur Eventunterstützung ein
breites Spektrum an Marketingmassnahmen.

Buchungsplattform,
App und Web-basiert
Als Basis dient unsere Buchungsplattform.
Diese zeigt die Verfügbarkeit sowie
den aktuellen Akku-Ladestand
der Sponti-Cars an.
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Klimaneutralität
Sämtliche getätigten Fahrten
werden jährlich in Zusammenarbeit mit MyClimate zu
100 % kompensiert.

CHF

Sponti-Car,
die
komplette
Lösung

Um ein Car-Sharing-Konzept im ländlichen Raum erfolgreich
zu realisieren, benötigt es mehr als das blosse Angebot ab
Stange. Denn Car-Sharing muss individuell auf Ihre Gemeinde
zugeschnitten sein. Das beginnt bei der Wahl des Fahrzeugs
und dessen Beschaffung. Dann muss das Elektroauto so
beschriftet werden, dass es als ein Teil Ihrer Gemeinde
erkennbar ist. Auch das Tarifsystem sollte individuell gestaltet
sein, denn nicht überall sind die Fahrstrecken gleich lang
oder die dadurch entstehenden Wartungskosten identisch.
Damit die Bevölkerung das neue Angebot wahrnimmt, gilt es,
die Geschichte rund um den neuen Sponti-Car zu erzählen.

1.
2.

Elektrofahrzeuge
Unsere Fahrzeugauswahl ist markenunabhängig, aber konsequent elektrisch.
Durch unsere Ungebundenheit an Zulieferern bieten wir Ihnen die für Sie beste
Fahrzeuglösung. Dabei ist es für viele Gemeinden wichtig das lokale Gewerbe
bei der Beschaffung zu berücksichtigen. Durch unsere Marken- und Vertriebsunabhängigkeit ist diese Option gegeben.

Administration und Support
Wir prüfen sämtliche Anmeldungen einzeln und stellen sicher, dass die Kunden
über einen gültigen Führerausweis der Kategorie B (Personenwagen bis 3.5
Tonnen) verfügen, bevor sie das Car-Sharing nutzen dürfen. Jeder kann frei
zwischen dem Einsatz der Sponti-Car-App oder unserer Zugangskarten wählen.
Um für die Benutzer alles so einfach wie möglich zu halten, stellen wir zusätzlich
Anleitungen sowohl für die Fahrzeuge als auch das Sharing-System zur Verfügung.
Die Nutzerinnen und Nutzer erhalten jeweils eine Monatsabrechnung. Es
entstehen keine Fixkosten – nur, wer einen Sponti-Car gebucht hat, muss
auch etwas bezahlen.

3.

Marketing
Dass die Mobilität der Zukunft in Ihrer Gemeinde beginnt, ist eine Geschichte,
die es wert ist, erzählt zu werden. Dazu bieten wir für jede Gemeinde individuelle
Massnahmen an. Ob Medienmitteilungen für die Haus- oder Regionalzeitung
oder eigens vor Ort erstellte Bilder und Videos für Ihre Social-Media-Aktivitäten:
Wir liefern Ihnen alles, was Sie benötigen, um Ihr neues Car-Sharing-Angebot
bekannt zu machen.
Events wie Gewerbeausstellungen oder ein Energietag sind die Gelegenheit,
Car-Sharing zu präsentieren. Solche Veranstaltungen unterstützen wir mit
zusätzlichen Fahrzeugen, Informationsmaterialien sowie Lade-Infrastruktur,
damit die Elektroautos gezeigt und auch gleich probegefahren werden können.
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Was benötigen wir
für die Umsetzung?
Parkplatz
Ein fix zugewiesener Parkplatz ist unerlässlich für unser Mobilitätskonzept.
Dieser Parkplatz ist mit einer einfachen
Reservationsbeschriftung zu versehen.

Ladestation
Zu jedem Fahrzeug muss eine entsprechende Ladestation vorhanden sein.
Die Leistung beträgt im Idealfall 22 kW,
um eine schnelle Befüllung zu ermöglichen. Die Minimalleistung beträgt
11 kW.

Vereinbarung
Mit jeder Gemeinde wird eine Vereinbarung getroffen, welche individuelle
Wünsche und Anpassungen am Umsetzungskonzept regelt. Die Mindestlaufzeit dieser Vereinbarung beträgt
24 Monate.

Marketing
Unser Marketingkonzept sieht vor,
Persönlichkeiten aus der Lokalpolitik
einzubinden. Damit wir einen Ansprechpartner für Fotos, Videos und
Pressemitteilungen haben, stellt die
Gemeinde eine Person fürs Patronat.
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Wie
funktioniert
Sponti-Car?

Anmeldung
Bei der erstmaligen Anmeldung auf unserer Plattform muss ein
Foto des aktuellen Führerausweises hinzugefügt werden. So
können wir prüfen, ob eine gültige Fahrerlaubnis vorliegt. Die
persönliche Zugangskarte, die so genannte „Sponti-Karte“,
verschicken wir per Post. Nach rund 48 Stunden kann bereits
die erste Fahrt beginnen.

Buchung
Auf der Buchungsplattform sieht die Nutzerin/der Nutzer die
verfügbaren Fahrzeuge und nimmt die Buchungen vor. Die
Sponti-Cars können beliebig lange gebucht werden – von
einer Stunde bis mehrere Tage ist alles möglich.

Losfahren
Mit der Zugangskarte öffnet sich der Sponti-Car, ein Startschlüssel ist nicht nötig. Die Sponti-Karte schliesst später das Fahrzeug
auch wieder ab.

Buchung beenden
Nach der Fahrt parkiert man den Sponti-Car auf dem reservierten Parkplatz und verbindet die Ladeeinrichtung mit dem
Fahrzeug. Mit der Freischaltung lädt sich der Sponti-Car auf
und steht der/dem nächste/n Nutzerin/Nutzer mit vollem Akku
zur Verfügung.

Abrechnung
Am Monatsende versenden wir die Rechnung. Die Nutzerinnen
und Nutzer bezahlen bequem mit Onlineüberweisung. Wir
übernehmen ebenfalls die Kontrolle der Zahlungseingänge.
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Die fünf
Schritte zum
Sponti-Car
Anmelden

1

Online unter
www.sponticar.ch

5

2

Abrechnen

Buchen

Rechnung
begleichen

Einfach und
mit direkter
Tarifangabe

4

Buchung beenden

Nach der Fahrt parkieren
und aufladen

13

3

Aufsperren und losfahren

Mit der Sponti-Karte öffnen und
nach der Fahrt an denselben
Standort zurückbringen

Ein Tal lässt
es Rollen

Die 12 Toggenburger Gemeinden von Wildhaus-Alt
St. Johann bis Kirchberg haben sich auf den Weg in die
Energie-Selbständigkeit gemacht: Bis 2034 soll alle im Tal
verbrauchte Energie aus erneuerbaren Quellen selbst
produziert werden und bis 2059 die 2’000-Watt-Gesellschaft
realisiert sein. Kantone, Gemeinden, Unternehmen und
Private sind dabei. Das lokale Kompetenzzentrum ist der
Förderverein „energietal toggenburg“.
Der Aufgabenbereich der Geschäftsstelle von „energietal
toggenburg“ umfasst Energieberatungen sowie kommunikative Aufgaben. Gleichzeitig dient sie als Schnittstelle zu den
Vereinsmitgliedern und der Bevölkerung. Ausserdem koordiniert und vernetzt die Geschäftsstelle die verschiedenen
Teilprojekte von „energietal toggenburg“.

Interview
Patrizia Egloff

Patrizia Egloff leitet seit 2017 den Förderverein und prägt
zusammem mit Ihrem Team die Toggenburger Energielandschaft nachhaltig.

Wird Ihre private Mobilität auch von den
neuen Technologien beeinflusst?
Geschäftlich und privat bin ich gerne mit
dem öffentlichen Verkehr oder mit meinem
eigenen E-Bike unterwegs. Wenn Transporte
anfallen oder die Verbindungen des öffentlichen Verkehrs schwierig sind, setze ich auf
verschiedene Car-Sharing-Anbieter oder
leihe notfalls ein Fahrzeug aus meinem
privaten Umfeld. Der Mix an Verkehrsträgern
bestimmt meine persönliche Mobilität, dabei
sind neue Technologien heute immer häufiger
anzutreffen, zum Beispiel beim E-Bike oder bei
Sponti-Car.

Das Toggenburg gehört zu den ersten
Regionen, die Sponti-Car umgesetzt haben.
Wie kam es dazu?
Etwa ein Drittel des Gesamtenergievebrauchs
im Toggenburg fällt auf den Bereich der Mobilität. Schon seit Jahren ist auch sie deshalb im
Fokus des Fördervereins. Wenn wir innerhalb
unserer Region energieautark werden möchten, müssen wir deshalb auch die Mobilität
nachhaltiger gestalten und deren Energieaufwand selbst bereitstellen können. Als wir
dann E-Car-Sharing im Toggenburg evaluierten, wurden verschiedene Ansätze diskutiert.
Gemeinsam mit den Standortgemeinden
wurde Sponti-Car aufgrund des Gesamtpakets und der starken Betreuung gewählt.
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Wie sehen Sie persönlich die Zukunft der
Mobilität? Welche Rolle spielt der Individualverkehr im Toggenburg, und wie wichtig ist
hier ein eigenes Auto?
Zwei grosse Trends prägen unsere Mobilitätszukunft. Erstens, der individuelle Verkehr
wird öffentlicher z.B. über Car-Sharing und
Angebote wie Sponti-Car. Zweitens, der
öffentliche Verkehr wird individueller, wie
diverse Produkte zeigen, beispielsweise die
„SBB Green Class“. Diese Trends stelle ich
insbesondere auch bei jüngeren Anspruchsgruppen fest. Man ist nicht mehr so sehr an
die Vorstellung gebunden, dass mit 18 direkt
der Führerschein gemacht und das eigene
Auto gekauft werden muss. Hingegen ist der
motorisierte Individualverkehr im Toggenburg
weiterhin für viele sehr wichtig und auch
ein emotionales Thema. Hier räume ich
der Elektromobilität grosse Chancen ein,
insbesondere mit der laufenden Angebotserweiterung im Markt der E-Fahrzeuge.
Was verstehen Sie persönlich unter
Nachhaltigkeit?
Nachhaltigkeit ist ein wissenschaftlicher
Begriff, der im Volksmund häufig für Verschiedenes verwendet wird. Eine nachhaltige
Entwicklung berücksichtigt sowohl ökonomische, soziale und ökologische Strukturen als
auch Ressourcenknappheit und Gerechtigkeitsaspekte innerhalb unserer Generation
und zwischen den Generationen. Für mich ist
dabei der wichtigste Leitsatz, dass wir heute
so handeln sollen, wie wir den kommenden
Generationen eine gute Zukunft sicherstellen
können.

Was war für die einzelnen Gemeinden
entscheidend, um mit Sponti-Car
zusammenzuarbeiten?
Bei den fünf Standorten im Toggenburg
wollten die engagierten Gemeindeverwaltungen nicht nur für sich selbst ein E-Fahrzeug
anschaffen, sondern die Fahrzeuge auch im
Car-Sharing der Bevölkerung zugänglich
machen. So kann jede Frau, jeder Mann
ganz einfach mal ein E-Auto testen. Die
unkomplizierte Handhabung, das Sorglospaket und die Sicherheit, bei einem allfälligen
Flop aussteigen zu können, haben die
Gemeinden von Sponti-Car überzeugt.
Der Förderverein hat sich ambitionierte Ziele
gesetzt. Energieautark bis 2034 – sind Sie auf
Kurs? Wie reagiert die Bevölkerung auf dieses
Energieziel?
Die Energieautarkie innerhalb von 25 Jahren
seit der Vereinsgründung und die 2’000-WattGesellschaft innerhalb von 50 Jahren zu
erreichen, gehören zur Vision von „energietal
toggenburg“. Diese Vision war im Jahr 2009
bei der Gründung eine Möglichkeit, alle 12
Toggenburger Gemeinden zu vereinen und
gemeinsam etwas für die Zukunft unseres
Tals zu tun. Dabei überwiegen die Vorteile.
Durch die Energieautarkie bleibt auch die
Wertschöpfung der erneuerbaren Energie
hier im Tal. Sehr viele Unternehmen, Privatpersonen, Gemeindeverwaltungen,
Verbände und Vereine setzen sich hierfür
ein und motivieren sich gegenseitig.

Patrizia Egloff
verheiratet, 30 Jahre alt,
aufgewachsen in Neu St. Johann, wohnhaft in Nesslau
BA in Soziologie und Wirtschaftswissenschaften
MSc in Sustainable Development, studierte an der Universität Basel
Präsidentin von „energietal toggenburg“ seit April 2019
Geschäftsleiterin seit Januar 2017
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Die
Sponti-CarStandorte

Wir sind stolz auf unsere Erfolgsgeschichte. Gestartet im
Jahr 2016, ist Sponti-Car nun in über 20 Deutschschweizer
Gemeinden sowie in Liechtenstein vertreten. Immer öfters
kontaktieren uns Gemeinden auch proaktiv. Ein erfreulicher
Umstand.
Mit bereits über 700 Nutzerinnen und Nutzern ist es uns gelungen, eine gute Basis für die Weiterentwicklung des gesamten
Mobilitätsnetzwerks zu legen. Besonders in den ländlichen
Regionen stellt sich eine immer grössere Nachfrage ein. Das
Car-Sharing Angebot stellt dort eine ideale Ergänzung zwischen öffentlichem und individuellem Verkehr dar.
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Entlebuch
Opfikon
Nürensdorf
Stäfa
Hombrechtikon
Wald
Kirchberg
Hauptwil-Gottshaus
Mosnang
Neckertal
Eschenbach
Ebnat
Schänis
Alt St. Johann
Ruggell, Liechtenstein
Triesen, Liechtenstein
Flims
Trin
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Was wir
bewirken

Sponti-Car bringt klimaneutrale Mobilität in
die Gemeinden. Jeder gefahrene Kilometer
ist zu 100 % CO2-neutral. Denn alle SpontiCars werden mit Strom aus mehrheitlich
erneuerbaren Quellen aufgeladen, die
restlichen Emissionen kompensieren wir
gemeinsam mit MyClimate. So haben wir
alle zusammen im Jahr 2018 über 14’000 kg
CO2 eingespart.
2018 fuhren die Sponti-Cars rund 45’599 km,
heute sind bereits über 700 Nutzerinnen und
Nutzer angemeldet, und es werden täglich
mehr. Sponti-Car verbindet kostengünstige
Mobilität mit Nachhaltigkeit: keine Fixkosten,
kein belastender Besitz. Sponti-Car ist ein
Gewinn für die Gemeinden, die Einwohner
und die Umwelt.

Entlebuch,
Nachhaltigkeit im GoldStandard

Die Gemeinde Entlebuch befindet sich im Südwesten des
Kantons Luzern, im Herzen der UNESCO Biosphäre Entlebuch
(UBE). Das Dorf liegt am Zusammenfluss der Kleinen Emme und
der Grossen Entlen, rund 700 Meter über dem Meeresspiegel.
Die Einwohnerzahl beläuft sich auf gut 3’300 Personen.
Die Gemeinde Entlebuch ist ausgezeichnet mit dem Label
„Energiestadt GOLD“. Dieses Label ist ein Leistungsausweis für
Gemeinden, die eine nachhaltige kommunale Energiepolitik
vorleben und umsetzen. Entlebuch hat sich innerhalb der UBE
als die Energiegemeinde positioniert. Dem Gemeinderat ist
es ein grosses Anliegen, sich aktiv mit der Energiepolitik auseinanderzusetzen, laufend entsprechende Verbesserungen
anzustreben und verschiedene Aktivitäten umzusetzen.
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Interview
Vreni
Schmidlin

Vreni Schmidlin amtiert seit 2015 als Gemeindepräsidentin von
Entlebuch. Die 61jährige ist im Dorf aufgewachsen und eng
mit dem Ort verbunden.

Energiestadt GOLD und UNESCO Biosphäre
sind zwei starke Labels, die für Nachhaltigkeit
stehen.
Welchen Ansprüchen stellt sich die
Gemeinde Entlebuch da?
Wir leisten aktiv einen Beitrag zur Nachhaltigkeit und nehmen die Vorbildfunktion wahr,
indem wir den sparsamen Umgang mit
Ressourcen vorleben und unterstützen.
Wie erleben das die Einwohner
der Gemeinde?
Die Einwohner sind stark auf erneuerbare
Energien sensibilisiert und können von
gemeindeeigenen Förderprogrammen
profitieren.
Was verstehen Sie persönlich unter
Nachhaltigkeit?
Nachhaltigkeit bedeutet für unsere Region
eine schonende, wirtschaftliche Entwicklung
im Einklang mit Mensch und Natur.
Wie kam es dazu, dass Entlebuch als erste
Gemeinde in der Region Sponti-Car einsetzt?
Als Energiestadt-GOLD-Gemeinde sind wir
an einer emissionsarmen Mobilität interessiert.
Mark Ritzmann, Gründer von Sponti-Car,
hat uns von seinem Car-Sharing-Angebot
überzeugt. Das umweltschonende Fahrzeug
stellt einen ökologischen Mehrwert dar.

Wie erleben Sie die Zusammenarbeit mit
Sponti-Car?
Die Zusammenarbeit funktioniert sehr gut.
Die Abläufe sind einfach und unkompliziert.
Wie wird sich die Mobilität Ihrer Meinung
nach in Zukunft entwickeln?
Die Bedeutung des ÖV wird weiter zunehmen.
Bei uns auf dem Land wird der Individualverkehr aber nach wie vor sehr wichtig sein.
Die Tendenz zu mehr Elektromobilität zeichnet
sich ab.
Wohin sind Sie bei Ihrer ersten Fahrt mit
dem Elektroauto gefahren?
Ich bin an eine Sitzung nach Schüpfheim
gefahren und habe mich mit dem neuen
Auto gut zurechtgefunden.
Gab es etwas, das Sie nach der Lancierung
von Sponti-Car überrascht hat?
Es gab viele positive Rückmeldungen von
den Benutzern. Diese freuen uns sehr und
bestätigen, dass das Angebot von der
Bevölkerung geschätzt wird.
Haben Sie einen Tipp für andere Gemeinden?
Wir können Sponti-Car empfehlen.
Das Angebot bringt keine Mehrarbeit.
Rechnungstellung, Wartung und Unterhalt
werden durch Sponti-Car erledigt.

Vreni Schmidlin
verheiratet, 61 Jahre alt
auf einem Bauernhof in Entlebuch aufgewachsen
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Gemeindepräsidentin von Entlebuch seit 2015 (FDP)
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