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alpmobil | Eine Passfahrt mit dem Elektroauto – geräuschlos, ungewohnt, abenteuerlich

Fahren ohne schlechtes Gewissen
Mit einer symbolischen
Alpauffahrt wurde am
vergangenen Freitag auf
dem Gotthardpass die
zweite Saison von alpmo-
bil gestartet. 

MELANIE STOFFEL 

Vier Räder, ein Kofferraum, ein
Lenkrad. Ja, das Elektroauto un-
terscheidet sich vom Aussehen
her nicht von einem normalen
Auto. Doch das Fahren definitiv.
Die erste Hürde gleich zu Be-
ginn: Nach dem Starten des Wa-
gens die Frage: «Läuft der
schon?», denn nur ein ganz
leichtes Surren ist zu hören.
Nach einem mutigen Tritt auf
das Gaspedal dann die Gewiss-
heit, doch der läuft. Anstelle der
Benzinanzeige gibt es eine An-
zeige für den Ladegrad unseres
Autos. 100 Prozent. Das dürfte
reichen für die gut 140 Kilome-
ter auf den Gotthardpass und
zurück. Dennoch: Ausschau
nach einer Ladestation wird un-
terwegs wohl stets gehalten. 

Reicht das?
Anders als beim normalen Auto
ist beim Elektroauto das Lenken
etwas harziger. Man hat das Ge-
fühl, als ob man in einem Kart-
wagen sitzt. Auf der Fahrt
durchs Goms entdecken wir das
Dachfenster. Ein sehr grosses,
wir fahren also quasi in einem
E-Auto-Cabrio. Der Fahrtwind
pfeift uns um die Ohren. Ganz
unbedarft sind wir nicht, ob-
wohl wir wissen, dass unser Au-
to die Umwelt kaum belastet,
wir geräuschlos unterwegs sind
und die kommende Passfahrt
bei strahlendem Sonnenschein
ein Vergnügen werden dürfte.
Denn unser Blick schweift im-
mer wieder auf die Anzeige mit
den Ladeangaben. Kurz vor
Oberwald steht auf der Anzeige
nur noch 60 Prozent. Kurzer-
hand entscheiden wir uns,
nicht über den Furkapass zu
fahren, sondern unser Auto zu
verladen, vielleicht tut ihm ein
bisschen Ruhe ja gut. Bei einer
kleinen Stärkung in einem Res-
taurant kommen wir mit Ein-
heimischen ins Gespräch. Die
finden den E-Tourismus alles
andere als gut. «Diese Autos ver-

brauchen Strom und von dem
haben wir zu wenig. Und vor al-
lem, wo werden die Batterien
entsorgt? Können Sie mir das sa-
gen?», wirft eine Frau ein. Nach
der kurzen kontroversen Debat-
te gehts zum Verladen. Bei der
Einfahrt in den Tunnel entde-
cke ich eine Ladestation. Gut zu
wissen, vielleicht müssen wir ja
auf der Rückfahrt unser Auto

dort aufladen. Nach einem kur-
zen Blick in den Kofferraum
stellen wir glücklich fest, dass
ein Ladekabel an Bord ist. 

Müssiggang statt rasen
In Andermatt angekommen,
geht es direkt auf den Gott-
hardpass. Wir werden von
zahlreichen Autos und Motor-
rädern überholt, wir sind mit

circa 60 km/h unterwegs,
schneller geht nicht. Aber ra-
sen will ja niemand. Es geht
uns ja ums Geniessen ohne
schlechtes Gewissen. Auf dem
Pass angekommen, sehen wir
sie, die zahlreichen anderen
Autos von alpmobil. Sofort er-
kundigen wir uns nach einer
Ladestation, denn wir haben
nur noch ungefähr 40 Prozent

Saft. «Pro Stunde lädt sich die
Batterie um etwa zehn Prozent
auf», wird uns erklärt. Das Auf-
laden verläuft reibungslos. Ein-
fach Steckdose auf und Stecker
rein. «Wenn Sie ein Verlänge-
rungskabel haben, können Sie
Ihr Auto auch bei sich zu Hau-
se aufladen», scherzt ein Pas-
sant. Auf dem Gotthardpass be-
ginnt ein Foto shooting der be-

sonderen Art. Mehrere Autos
von alpmobil posieren für die
Fotografen zum Start der zwei-
ten Saison von alpmobil. Wir
machen uns inzwischen wie-
der auf Richtung Brig-Glis.
Bergabwärts lädt sich das Auto
auf. Und jetzt ganz Profi genies-
sen wir die Heimfahrt, ohne
nur einmal an die Batterie zu
denken.

Symbolische Alpauffahrt. Der Gotthardpass (oben) ist nur einer der sieben Pässe, die man ab diesem Sommer mit einem Elektroauto von alpmobil erkunden kann. Das
Elektroauto fährt sich wie ein normales, nur dass es fast geräuschlos unterwegs ist. Im Oberwallis gibt es inzwischen zahlreiche Ladestationen, wie hier eine direkt neben
dem Furka-Autoverlad in Oberwald. FOTOS WB

Nach einem erfolgrei-
chen Start geht das Pro-
jekt alpmobil in diesem
Sommer in die zweite
Phase. Das Angebot wur-
de ausgebaut. Der Pro-
jektleiter hat aber noch
viele weitere Ideen.

Herr Hallenbarter, ist das
Elektroauto das Fortbewe-
gungsmittel der Zukunft?
«Ja. Ich glaube aber nicht, dass
es in fünf Jahren bereits so weit
ist. Es werden mehr E-Autos als
jetzt unterwegs sein, aber eine
richtige Alternative und Opti-
on werden diese Autos wohl
erst in zwanzig oder dreissig
Jahren sein. Es sei denn, es gäbe
eventuell beim Wasserstoff ei-
nen Durchbruch, das sieht
aber im Moment noch nicht so
aus.»

Wie kann ich sicher sein,
dass mein gemietetes Elek-

troauto mit «sauberem»
Strom geladen wurde?
«Nehmen wir an, Sie haben sich
entschlossen, zu Hause Öko-
strom zu verwenden. Was dann
aber wirklich aus der Steckdose
kommt, können Sie nicht kon-
trollieren. Wichtig ist aber, dass
man weiss, mit dem Geld, das
ich zahle, werden zum Beispiel
Sonnenenergie-Projekte geför-
dert. So läuft es auch bei den 
E-Autos von alpmobil. Jedes Au-
to ist mit einem GPS-System aus-
gestattet. Wir wissen immer, wo
welches Auto ist und wie viele
Kilometer es zurückgelegt hat.
Am Schluss kommt es zur Ab-
rechnung. Für die Anzahl Kilo-
meter werden wir dann erneu-
erbaren Strom kaufen.»

Im Moment in aller Munde:
Der Strom wird knapp und
Ihre Autos brauchen ihn.
«Diesen Einwand bekommen
wir oft zu hören. Aber Strom ist

nur eine Energieform. Natür-
lich brauchen wir in Zukunft al-
le mehr Strom, auch ohne E-Au-
tos. Wenn die Atomkraftwerke
vom Netz gehen, braucht es
zwingend Lösungen. Aber alles
ist besser als das Verbrennen
von Öl. Und wenn wirklich alle
Autos elektrisch fahren wür-
den, bräuchte es ungefähr zehn
Prozent mehr Energie, aber
nicht mehr.»

Viele Ihrer E-Autos sind
von der norwegischen Mar-
ke «Think». Das Unterneh-
men ging in Konkurs.
«Für unser Projekt ist das kurz-
fristig kein Problem. Langfristig
könnte es vielleicht Probleme
wegen den Ersatzteilen geben.
Zudem stehen uns noch andere
Marken wie ‹Twingo› und ‹mia›
zur Verfügung. Wir sind nicht
auf ‹Think› angewiesen.»

Das Angebot von alpmobil

wurde stark ausgebaut.
Heute kann ich ein Auto
mieten und die Kräuter-
wanderung gleich dazu.
«Wir wollen ein touristisches
Angebot schaffen. Das E-Auto
ist dafür ein sinnvolles Hilfs-
mittel. Die Besucher sollen
animiert werden, unsere Re-
gion besser kennenzulernen,
Hotels und Tagesausflüge zu
buchen und natürlich eine
neue Technik kennenzuler-
nen.»

Was planen Sie noch für die
Zukunft? 
«Ein Ziel ist es, dass der Be-
sucher bereits ‹sauber› ins
Wallis an- und zurückreist. 
Eine Angebots-Kombination
mit dem Zug wäre hier sinn-
voll. Zudem sollen in Zukunft
auch Elektrovelos und -bikes
unser Angebot erweitern.
Wir haben definitiv noch viel
vor.» mst

Nachgefragt | Bei Dionys Hallenbarter, Projektleiter alpmobil

«Wir haben definitiv noch viel vor»

Bastelt am Ausbau des Projekts alpmobil. Projekt-
leiter Dionys Hallenbarter. FOTO WB


