DorfAuto - St. it

Info

Das Projekt DorfAuto des Vereins Dorf aktiv e. V. in St. Vit ist das erste rein ehrenamtlich getragene
dörfliche Mobilitätsprojekt dieser Art im Kreis Gütersloh. Dorf aktiv e.V. stellt den Dorfbewohnern in
St. Vit seit gut einem Jahr zwei E-Mobile für private Fahrten zur Ausleihe zur Verfügung.
nungsarbeiten konnte das Pro
jekt im September 2018 star
ten.

Der Verein Dorf aktiv e. V. in St.
Vit besteht seit vier Jahren und
macht es sich zur Aufgabe, das
Dorf attraktiv, zukunftsfähig und
lebenswert für die Bewohner des
Dorfs zu erhalten.
Auf der Suche nach einem Mo
dellstandort für ein Projekt, das
einerseits die dörfliche Mobili
tätsinfrastruktur, andererseits die
E-Mobilität an sich fördert, wurde
Dorf aktiv e. V. 2017 vom Kreis
Gütersloh und der Stadt Rheda
Wiedenbrück bezüglich der Trä
gerschaft eines solchen Projektes
angefragt. Di.Q Klimamanager
des Kreises und der Stadt mach
ten dem Verein das Angebot,
das DorfAuto-Projekt zu überneh
men. Die Idee: Dorf aktiv e. V.
wird Träger des Projektes, sucht
einen geeigneten Standort, be
treibt eine Ladesäule für zwei

Seitdem rollen die beiden E
Autos, ein Renault Zoe und ein
Citroen Berlingo, bei wachsen
der Nachfrage durch Rheda-Wie
denbrück. Über 40 Nutzer sind
regelmäßig mit .Qen beiden
Autos unterwegs. Mehrere Fami
lien konnten dadurch auf die
Anschaffung eines Zweitwagens
verzichten. Die Autos stehen an
der Ladesäule auf einem zentra
len Parkplatz in St. Vit.
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Leasing-Fahrzeuge und stellt
diese E-Mobile den Einwohnern
des Dorfes zur Verfügung. Inte
ressierte Dorfbewohner erhalten
damit die Möglichkeit, über eine
Buchungsplattform ein DorfAuto

zu buchen und später für sich zu
nutzen.
Nach einer längeren Phase der
Recherche, der Konzeptentwick
lung, einer Befragung der Haus
halte in St. Vit und weiteren Pla-

Nach dem erfolgreichen Start
des Projektes hat der Kreis Gü
tersloh jetzt einen ausführlichen
Leitfaden erstellt, der allen inte
ressierten Dörfern zur Verfügung
gestellt wird, di.Q ein ähnliches
Projekt planen.

DorfAuto-Nutzer kann jeder
Bürger werden, der im Be
sitz einer Fahrerlaubnis ist.
Die Nutzungsgebühr setzt
sich zusammen aus einer
Jahresgrundgebühr von
70,- Euro für Einzelpersonen
und 90,- Euro für Familien
und einer Stundenpauschale
von 3,50 Euro pro Nut
zungsstunde. Die Nutzungs
und Tarifordnung und der
Nutzungsvertrag können
über die Homepage von
Dorf aktiv e.V. eingesehen
bzw. heruntergeladen wer
den
(www.dorfaktiv.de).
Weitere Informationen zum
Projekt DorfAuto erteilt Lud
ger Vollenkemper vom Ver
ein Dorf aktiv e.V. per Mail
(vollenkemper@dorfaktiv.de)
oder telefonisch unter

0 52 42-3 51 29.

