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Das Elektroauto erobert 
die Alpen!
In Zukunft wird in der Schweizer Gott-
hardregion die energieeffiziente und 
CO2-freie Elektromobilität stattfinden. 
Bereits im Sommer 2010 werden Touris-
ten und E-Mobil-Interessierte die Region 
rund um den Grimselpass mit Elektro-
autos bereisen können.

Elektromobilität liegt voll im Trend. 
Während die meisten Elektroautos noch 
für den Stadtverkehr konzipiert sind, 
stellt eine Alpenüberquerung weitaus 
höhere technische Anforderungen an 
ein Elektroauto als zum Beispiel in Zü-
rich von einem Quartier ins andere zu 

rollen. Dessen sind sich auch die Initi-
anten des Projektes «Elektromobilität 
in den Alpen» bewusst. Vor einem Jahr 
wurde das ehrgeizige Projekt von den 
Organisationen Progetto San Gottardo, 
energieregionGOMS und den Kraftwer-
ken Oberhasli (KWO) gestartet. «Wer 
es über die Pässe schafft, der schafft 
es überall», ist ihre Devise. Und nicht 
zuletzt darum haben bereits einige 
Elektroautohersteller ihr Interesse am 
Projekt bekundet.

Mit der Pilotphase wird anfangs Juli 
2010 gestartet. Für Fahrten in der Re-
gion Goms, Grimsel- und Sustenpass 
bieten die Organisatoren Miet- und Pro-
befahrten für Feriengäste und E-Mobil-
Interessierte an. Öffentlich zugängliche 
Elektroautos gibt es sonst nirgendwo 

Ziel- und Interessengruppen
• Touristen und potenzielle Käufer von Elektroautos können die Region auf eine 

umweltfreundliche Art erkunden und moderne E-Mobile testen.
• Tourismusorganisationen haben eine neue Vermarktungsmöglichkeit über ein 

innovatives und leicht kommunizierbares Projekt.
• Für die lokale Bevölkerung werden Arbeitsplätze geschaffen und unerwünschte 

Emissionen des Individualverkehrs vermindert.
• Energieversorgungsunternehmen können Konzepte im Bereich «Bau und Unter-

halt von Ladestationen» weiterentwickeln.
• Elektroautohersteller können Autos unter härtesten Praxisbedingungen testen 

und erhalten dadurch eine überzeugende Werbeplattform.
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Ausflug und Bedürfnis verschiedene 
Fahrzeuge mieten können. Für einen 
Ausflug, oder um den Ausgangspunkt 
einer Wanderung zu erreichen, genügt 
meist ein kleines Elektroauto wie der 
«Think». «Wir wollen eine breite Palette 
von Bedürfnissen abdecken und daher 
vom Kleinstauto bis hin zu einem kraft-
vollen Sportauto mehrere Fahrzeug- 
typen anbieten», erklärt Dionys Hallen-
barter von energieregionGOMS. Dass 
dies nicht bloss Fantasie ist, sondern 
schon bald einmal Realität sein kann, 
zeigen gleich mehrere Neuentwicklun-
gen verschiedener Autohersteller. Elek-
tromobilität und alternative Antriebs-
systeme erleben derzeit ein fulminantes 
Comeback, auch wenn die Nagelprobe 
in der Batterietechnik noch auf sich 
warten lässt.

«Elektroautos sind die ideale Ergän-
zung, um die Alpenlandschaft auf eine 

auf der Welt. Wer diese neue und auf-
regende Technologie also kennenlernen 
will, der sollte sich ein paar Ferientage 
im Haslital oder dem Goms reservie-
ren. Zahlreiche Hotels im Oberhasli und 
im Goms, sowie die Zentralbahn, die  
Matterhorn Gotthard-Bahn und die KWO 
unterstützen dieses Projekt. Über ein 
Reservationssystem können die Elektro-
autos gebucht werden. Parkplätze und 
Ladestationen stehen an den Bahnhöfen 
in Meiringen, Oberwald und bei der KWO 
zur Verfügung. Die Schlüssel können 
an den Bahnhofstationen in Meiringen 
und Oberwald für die bereit stehenden 
und mit CO2-freiem Strom geladenen 
Elektroautos entgegengenommen wer-
den. 

Ist die Pilotphase erfolgreich, wird in den 
nächsten Jahren über die ganze Gott-
hardregion ein weitverzweigtes Netz von 
Standorten mit Elektroautos entstehen. 
An sogenannten «movePOINT‘s» werden 
Besucher über das Angebot informiert. 
Solche «movePOINT‘s» können Bahn-
höfe, Tankstellen, Postschalter, Hotels 
oder eigens dafür errichtete Gebäude 
sein. Hier werden die Besucher über 
ein gemeinsames Buchungssystem ihr 
bevorzugtes Verkehrsmittel wählen oder 
gegen ein anderes tauschen können. 
Zum Beispiel E-Autos gegen E-Bikes, 
Wanderschuhe gegen Dampfbahn oder 
Zug gegen Pferdekutsche. 

Für die Pilotphase werden 60 Elektro-
autos des Typs «Think» zur Verfügung 
stehen. Später sollen die Gäste je nach 

Progetto San Gottardo 
(www.regiosangottardo.ch)  
«Progetto San Gottardo» ist ein  
Gemeinschaftsprojekt der Kantone Uri, 
Tessin, Wallis und Graubünden. Die vier 
Kantone wollen gemeinsam das Gebiet 
um den Gotthard zu einem zusammen-
hängenden Lebens- und Wirtschafts-
raum entwickeln. In einem Kreis von 
Flüelen bis Bellinzona und von Brig bis 
Flims soll ein Raum entstehen, der  
seiner Bevölkerung, seiner Wirtschaft 
und seinen Gästen eine attraktive  
Zukunft bietet. 

Kraftwerke Oberhasli AG 
(www.kwo.ch) 
Die KWO ist eine Firma mit vielen 
Facetten: Sie macht CO2-freien Strom 
für Hunderttausende von Menschen 
im In- und Ausland. Für Erholungssu-
chende bietet die KWO aber auch in der 
spektakulären Landschaft des Grim-
sel- und Sustenpasses verschiedenste 
Tourismusleistungen an. Daneben 

verfolgt das Unternehmen, gemeinsam 
mit weiteren Partnern, die Förderung 
der Elektromobilität. Die KWO betreibt 
eine kleine Elektroautoflotte und wird 
diese weiter ausbauen.

energieregionGOMS
(www.energieregiongoms.ch) 
Die energieregionGOMS ist die erste 
Region in der Schweiz, welche umfas-
sende, integrierte und zukunftsweisen-
de Betrachtungen über die regionalen 
Auswirkungen des Klimawandels in 
einer räumlichen Einheit vorgenommen 
und daraus Massnahmen abgeleitet 
hat. Mit der Förderung von erneuerba-
ren Energien und der Umsetzung von 
Massnahmen im Bereich Energieeffi-
zienz sollen in der Hochtalebene Goms 
neue Arbeitsplätze geschaffen und 
die regionale Wertschöpfung gestärkt 
werden.

Weitere Informationen: Roger Walther, 
T. 044 395 12 13, roger.walther@ebp.ch

Die drei Initianten des Projekts

sanfte und umweltfreundliche Art zu 
erkunden», meint Jean-Daniel Mudry, 
Projektleiter von Progetto San Gottardo. 
Und die Initianten sind sich sicher, dass 
die Elektromobilität als Fortbewegungs-
mittel genau so in die Alpen gehört, wie 
die Nutzung der erneuerbaren Res-
sourcen aus Wasser, Wind und Sonne. 
Denn der Strom aus diesen Technologi-
en macht Elektromobile erst zu einem 
wirklich nachhaltigen und klimafreund-
lichen Transportmittel. 

Nirgends sonst kann Elektromobilität so 
logisch vermittelt werden wie hier, wo 
Technik auf schwierigste Topographie 
trifft, vorbei an ursprünglicher Natur, 
Stauseen und schon bald an drehenden 
Windrädern auf dem Grimselpass.

Die Autos können auf der Internetseite 
www.alpmobil.ch gebucht werden.


