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Carsharing wird für Neuwied deutlich ausgebaut
Mehr Standorte, mehr Fahrzeuge, mehr Ladepunkte
NEUWIED. Die Stadtwerke
Neuwied (SWN) setzen schon
seit acht Jahren Autos mit al-
ternativen Antrieben in ihrem
Fuhrpark ein. Eine saubere
Mobilität für die Stadt haben
sie mit dem E-Carsharing
etabliert: So wächst nicht nur
die Zahl der buchbaren Au-
tos, sondern auch die der
Leihstationen.

Gleichzeitig bauen die SWN
massiv die Ladeinfrastruktur
für E-Autos in Neuwied aus.
Die SWN wollen Carsharing
und E-Mobilität miteinan-

der verknüpfen. Es war eine
bewuss-te Entscheidung, wie
SWN-Geschäftsführer Ste-
fan Herschbach betont:
„Energiewende, umwelt-
freundlicher Verkehr und
die Mobilität der Neuwieder
gehören für uns zusammen.“
So entstand 2018 das Pro-
jekt „Neuwied. Elektrisch.
Mobil“, kurz „nemo“. Der
Start für den Ausbau der öf-
fentlichen Ladestationen
begann bereits vor sechs
Jahren: Zwei Lade-punkte
wurden am Mini-ZOB in
der Langen-dorfer Straße

eingerichtet, 2016 kamen
acht Ladepunkte am Media
Markt hinzu, davon sind vier
Schnelllader. Von Anfang
an wurden Fördermöglich-
keiten des Bundes genutzt,
da auch erhebliche Investi-
tionen notwendig wa-ren.
Parallel wurde ein Förder-
programm aufge-legt: SWN-
Kunden erhalten 500 Euro
An-schaffungsprämie für E-
Autos, kostenlose Be-ra-
tung, vergünstigte Wallbo-
xen fürs Laden zuhause und
es wurde eine eigene Lade-
karte eingeführt.

Diese Infrastruktur war auch
der Ausgangs-punkt für das
Carsharing 2018. Mit je ei-
nem Fahrzeug am Media
Markt und an der Deich-
welle. Die Pläne für einen
massiven Ausbau wurden in
den vergangenen Monaten
umge-setzt. Zu den beiden
bestehenden Standorte am
Media Markt und an der
Deichwelle ka-men weitere
bei La Compostella in Se-
gendorf, am Zeppelinhof
und am Food-Hotel hinzu,
am Bahnhof und an der
Stadtverwaltung sind die

Vorbereitungen fast abge-
schlossen. Weitere zwei
Standorte sind bereits in den
Stadtteilen Heimbach-Weis
und Engers vorgesehen.
Am Zeppelinhof und bei La
Compostella verbinden die
SWN bewusst die Themen
Wohnen und Mobilität: als
Alternative zum ei-genen
Auto oder Zweitauto und
als Ergän-zung zum ÖPNV.
Positiver Nebeneffekt: Nut-
zen mehrere nur ein Auto,
spart das auch Parkraum
und ist gut für die Umwelt.
Aktuell sind acht Carsha-

ring-Fahrzeuge im Einsatz,
die Zahl der registrierten
Nutzer ist allein seit Sep-
tember von 230 auf 350 an-
ge-stiegen! Besonders er-
freulich: Es gibt immer mehr
Stammkunden, die regel-
mäßig buchen. Kein Wun-
der: Das Carsharing ist be-
sonders für Fahrer interes-
sant, die weniger als 10.000
Kilometer im Jahr fahren. In
solchen Fällen ist ein eige-
nes Auto oder gar ein Zweit-
wagen immer deutlich teu-
rer. SWN-Geschäftsführer
Stefan Herschbach sieht die

Mobilität im Um-bruch:
„Das Auto ist nicht mehr
das große Statussymbol. Die
meisten Fahrten finden in-
nerhalb eines kleinen Radi-
us von 50 Kilometer statt.
Dafür sind die Stromer der
SWN bes-tens geeignet.“
Wer das Angebot nutzen
möchte, muss sich einmalig
über die Seite www.swn-
ecarsharing.de anmelden. Im
Gegensatz zu vielen anderen
Carsharing-Angeboten ist
die Registrierung kostenlos.
Benötigt wird noch der
Nachweis, dass man einen

Führerschein hat: Am ein-
fachsten geht das online.
Mit der Smartphone-App
bucht man das gewünschte
Fahrzeug, öffnet und ver-
schließt damit den Wagen
und hat jederzeit den Über-
blick zu Ladestatus mit
Reichweite und Kosten. Ge-
zahlt wird ausschließlich für
die tatsächliche Nutzung,
abgerechnet wird über Kre-
ditkarte oder Lastschrift.

MWeitere Infos unter
www.swn-ecarsharing.de.

Am Zeppelinhof gibt es neben einem Car-sharing-Fahrzeug weitere drei Ladepunkte für E-Autos. In Wohnquartieren, da ist sich SWN-Chef Stefan Herschbach sicher, werden E-Autos für die gemeinschaftliche Nutzung im Carsharing an Bedeutung ge-
winnen. (links) Wegen der großen Nachfrage stehen aktuell zwei Fahrzeuge am Mediamarkt. Getankt wird natürlich ausschließlich Ökostrom (rechts). Foto: SWN
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10,-*Euro
Neukundenrabatt
auf die erste Fahrt!
*Aktion gültig bis 31.03.2020
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