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Guter Start für Halleiner E~Autos 
Das E-Carsharing-Modell der Stadtgemeinde wird laut Verkehrsstadtrat Oliver Mitterlechner 

"gut angenommen. Im Mai wurde ein zweites Fahrzeug angeschafft, weitere könnten folgen. 

Hallein. ,,Hallein plant Carsha 
ring-Modell mit, E-Autos", be 
richteten die TN Anfang Juli 2021. 
Das erste E-Auto, ein Renault Zoe, 
steht seit November im Stadtteil 
Rifbereit, das zweite seit Mai auf 
dem Schöndorferplatz vor dem 
Rathaus. ,,Als 'Initiator des Pro 
jekts war es mir ein Herzensan 
liegen, den einwohnerstarken 
Stadtteil Rif als ersten Standort 
fixieren zu können", erklärt Ver 
kehrsstadtrat Oliver Mitterlech 
ner (BASIS). ,,Mit diesem nach 
haltigen Schritt wird Rif noch 
stärker an den Halleiner Zentral 
raum angebunden und gleichzei 
tig eine umweltfreundliche Mo 
bilitätsalternative geschaffen." 

Der Start sei gut verlaufen, ,,ob- 
. wohl es im Winter eigentlich 
schwierig ist", sagt Mitterlechner. 
,,Wir haben laufend neue Regis 
trierungen, unsere Erwartungen 
wurden übertroffen." 
Wenn es budgetär möglich ist, 

soll nun auch die öffentliche La 
desäuleninfrastruktur ausgebaut 
werden. ,,Wir wollen 2023 in Of 
fensive gehen"; sagt Mitterlech 
ner. .Aber unsere Zielsetzung ist 
es, einen privaten Betreiber als 
Kooperationspartner zu gewin 
nen. Es kann nicht das Ziel sein, 
dass die Stadt selbst die Ladesäu 
len betreibt." Auch die Stadtteile 
Burgfried und Neualm könnten 
langfristig / eigene E-Autos im 

Rahmen des Carsharing-Kon 
zepts bekommen. .Aber zuerst 
werden-wir einmal genau evalu- 

„Unsere Erwartungen 
mit dem E-Auto in Rif 
wurden übertroffen." 
0. Mitterlechner, 
Verkehrsstadtrat (BASIS) 

ieren, wie die ersten beiden Fahr 
zeuge angenommen wurden." 

Die Stadtgemeinde arbeitet bei 
dem Projekt mit dem Anbieter 

,,Family of power" zusammen. 
Nutzer müssen sich registrieren 
und können die Autos dann ab 
3,84 Euro pro Stunde· bzw. ab 
38,40 Euro pro Tag ausleihen. Die 
Gemeinde hat die Installation der 
Ladesäulen finanziert, über 
nimmt die laufenden Kosten 
(Strom, Wartung der Autos .etc.) · 
und hat 15.000 Euro Anschubfi 
nanzierung beigesteuert. Mit an 
Bord sind aber auch Firmen wie 
Austrocel, aplus Management 
und Salzburg Wohnbau als Wer 
beträger auf dem Auto. .Bei vier 
Sponsoren pro Auto trägt sich das 
Ganze in Zukunft von selbst", er 
klärt Mitterlechner. 

M.Petry 


