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Nandlstadt, 14.06.2021 
 
 

Einrichtung eines eCarsharing Punktes für Nandlstadt 

Antrag: 

Die Fraktion der GOL beantragt die Einrichtung eines eCarscharing Punktes in Nandlstadt an 
dem mindestens ein Elektro-Mietfahrzeug positioniert wird, das den Gemeindemitarbei-
ter*innen für Dienstfahrten und wenn keine Buchungen von Seiten der Gemeinde gebucht 
sind auch für die Allgemeinheit (Nandlstädter*innen) zum Anmieten zur Verfügung stehen. 

Bei der Umsetzung des Projekts empfiehlt es sich, die bereits vorhandene Infrastruktur (die 
Ladesäule mit den zwei Ladepunkten) am Rathausparkplatz zu nutzen. 

Um die Verwaltung nicht mit zusätzlich administrativen Tätigkeiten zu belasteten, schlagen 
wir vor eine Kooperation mit der Fa. E-Wald abzuschließen, deren Geschäftstätigkeit eben 
diese Art von Vermietung von Elektrofahrzeugen ist (siehe Anlagen). Wobei wir uns nicht 
speziell auf diesen Anbieter fixieren wollen, sondern dies nur als exemplarischen Vorschlag 
präsentieren. Als Anlage haben wir auch ein Muster-Angebot der Fa. E-Wald beigelegt, wie 
sich eine derartige Kooperation Vertraglich gestalten könnte. 

Begründung: 

In Zeiten der Energiewende und des schonenden Umgangs mit Ressourcen, muss Mobilität 
neu gedacht werden. So sollten Möglichkeiten geschaffen werden die dazu dienen, dass we-
nige Fahrzeuge öfters bewegt werden und nicht mehr jeder sein eigenes Fahrzeug vor der 
Haustüre hat, welches vielleicht nur wenige Stunden in der Woche genutzt wird. Damit las-
sen sich Kosten und Ressourcen sparen, ohne dass die Mobilität des einzelnen eingeschränkt 
ist. 

Auch uns (GOL Fraktion) ist klar, dass dies nicht für jeden eine geeignete Lösung darstellt, 
jedoch für viele eine hervorragende Lösung ist auf die Anschaffung eines Zweitwagens zu 
verzichten. 
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Um Anreize zu schaffen das persönliche Mobilitätsverhalten klimaverträglicher, ökologisch 
und nachhaltig zu verändern, ist es unserer Meinung nach auch Aufgabe der Gemeinde dafür 
Möglichkeiten zu schaffen und bereit zu stellen. 

 

Bernd Stöckeler 
Erhard Schönegge 
 
 
 
 

Anlage 4  Präsentation zur eCarSharing von E-Wald 
Flyer von Fa. E-WALD zu eCarsharing 
Preisliste von Fa. E-WALD zu eCarsharing 
Muster Angebot von der Fa. E-WALD EST-005473 

 


