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Ein Auto für viele Fahrer
Von Paul Bartneck

Wer sich mit anderen das Auto teilt, spart Ausgaben für Reparaturen und Versicherungen. Tharandt testet das Teilauto.

Kein eigenes Auto mehr besitzen, sondern sich mit anderen Menschen ein Fahrzeug teilen. Diese Idee verbirgt sich hinter dem englischen Begriff Carsharing. Auch Tharandt testet diese neue
Form der Mobilität.

Wie funktioniert Carsharing

in Tharandt?

Seit einem Jahr gibt es dieses Angebot in der Forststadt. Die Firma Teilauto hat in Tharandt auf der Talmühlenstraße eine Station eingerichtet, an der ein Mietwagen bereitsteht. In ganz
Mitteldeutschland gibt es mittlerweile weit über 230 Stationen von Teilauto. In Tharandt steht ein geräumiger Renault Kangoo mit moderner Ausstattung. Das Auto hat ein
Navigationssystem, einen Kindersitz und eine Halterung für einen Dachgepäckträger. Es ist also ein Fahrzeug für jede Gelegenheit.

Wie kann der Fahrer das Auto buchen?

Um das Mietfahrzeug in Tharandt nutzen zu können, muss man sich zunächst bei der Firma Teilauto anmelden. Eine Voranmeldung ist im Internet möglich. Für die endgültige einmalige
Registrierung muss man aber nach Dresden in das Kundenbüro von Teilauto im Umweltzentrum, Schützengasse 16. Wenn man dann Mitglied ist, kann man das Auto jederzeit über das
Internet oder telefonisch buchen.

Was kostet die zeitweise Nutzung des Autos?

Der Preis, den man für eine Fahrt bezahlen muss, richtet sich danach, wie lange man das Auto mieten möchte und wie viele Kilometer man zurücklegt. Am Ende seiner Fahrt stellt man das
Fahrzeug einfach wieder an die Station zurück, wo man gestartet ist.

Der Fahrer spart aber die Versicherung und auch alle Reparaturkosten. „Vor allem Leute, die nicht regelmäßig und nur zwischen 12000 und 15000 Kilometer im Jahr mit dem Auto unterwegs
sind, sparen enorm, wenn sie sich ein Auto mieten“, erklärt Thorsten Bähr vom Verein Verkehrswende in kleinen Städten, der das Carsharing in Tharandt anbietet. Carsharing gilt auch als
sinnvoller Ersatz für einen größeren Zweitwagen in der Familie, den man nur für lange Strecken braucht.

Das sieht auch Udo Bahlinger so. Er war einer der Gäste bei der Informationsveranstaltung vor wenigen Tagen im Tharandter Kulturladen. Der Rentner wohnt mittlerweile seit 20 Jahren in
Tharandt und hat im Moment noch zwei Autos im Haushalt. Ein Fahrzeug steht jedoch meist nur in der Garage. „Mir reicht privat mein kleiner Smart in den meisten Fällen vollkommen aus.
Doch manchmal muss man ja auch mehrere Leute mitnehmen. Dazu brauchte ich bisher immer mein zweites Auto. Das könnte man aber gut durch Carsharing ersetzen“, sagt er.

Gibt es beim Carsharing

auch Nachteile?

Leider gibt es bis jetzt nur dieses eine Auto an der Tharandter Carsharing-Station. Das heißt, wenn der Renault gerade gebraucht wird, gibt es in Tharandt keinen Ersatz für Kunden von
Teilauto. Die nächsten Stationen, um an ein Auto zu gelangen, wären dann in Dresden oder Freiberg. „Bisher ist die Nachfrage in Tharandt noch zu gering“, sagt Thorsten Bähr, „ein zweites
Fahrzeug würde sich nicht lohnen.“ Das Tharandter Auto wird bisher etwa 10- bis 15-mal im Monat gebucht. In Tharandt sind bisher vier Nutzer bei Teilauto angemeldet. Hauptnutzer des
Autos ist dabei die Außenstelle der Sächsischen Landesstiftung für Natur und Umwelt auf der Wilsdruffer Straße. Die Mitarbeiter der Akademie nutzen das Fahrzeug anstatt Firmenwagen für
ihre dienstlichen Fahrten. „Wir sehen in Tharandt aber das Potenzial für eine deutlich höhere Nutzung als bisher“, erklärt Thorsten Bähr. „Die Stadt ist ein Universitätsstandort. Die Studenten
und die Mitarbeiter der Institute könnten das Angebot nutzen“, fügt Bähr hinzu, „außerdem braucht man in Tharandt nicht zwingend ein eigenes Auto, denn die S-Bahn-Verbindung ist gut.“

Thorsten Bähr hat selbst kein eigenes Auto. Zu der Veranstaltung ist er aus Leipzig mit einem Mietwagen von Teilauto gekommen.
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