
17.06.2010 
 

  

 
 

Der grüne Verkehr erobert das Oberwallis 
 
 
Von Aaron Lehner 
 
Die Autos werden immer effizienter und kleiner, die grossen Hersteller verteilen Schrottprämien wie die 
Umweltaktivisten Flugblätter und grüne Politiker wollen die Offroader ausrotten. Mit dem Projekt 
Alpmobil wagt die Energieregion Goms nun einen anderen Schritt in Richtung «grüne Mobilität». 
Zusammen mit der Migrol werden ab kommendem Monat 60 Elektroautos im Goms und im Haslital an 
Touristen vermietet. Wenn sich das Projekt bewährt, soll das Angebot nach und nach ausgebaut 
werden. 
 
Die Grimsel als Testgelände 
 
Dionys Hallenbarter ist Mit-Initiant der Energieregion Goms, welche schon einige Projekte im Bereich 
erneuerbare Energien wie Sonnen- und Windenergie lanciert hat. «Natürlich wurde früher oder später 
auch die Mobilität ein Thema.» Mit dem Pilotprojekt Alpmobil gehen die Initianten neue Wege im 
Individualverkehr. Im Moment werden die Fahrzeuge Touristen und anderen Interessierten zur 
Verfügung gestellt, um das Goms, die Grimsel und das Haslital zu erkunden. Das Netz soll aber nach 
und nach grösser werden und sich über den gesamten Gotthardraum erstrecken, so Hallenbarter 
weiter. «Wenn man an einem schönen Tag über die Pässe fährt, sind die Strassen überfüllt, da klebt 
ein Auto am anderen. In Zukunft sollte das nicht mehr so sein, dass jeder mit seinem eigenen Auto 
über die Pässe fährt.» Fakt ist: Benzin- und Gaspreise werden in Zukunft steigen. Da sind Autos, die mit 
umweltfreundlich erzeugtem Strom angetrieben werden, das Modell der Zukunft. Vor allem in der 
Vermietung von Elektroautos sieht Hallenbarter durchaus Potenzial. «In Europa gibt es, soweit ich 
weiss, keinen Ort, wo man Elektroautos mieten kann.» 
 
Erste E-Tankstelle bald betriebsbereit 
 
Die Elektroautos haben allerdings gegenüber den Benzinern einen erheblichen Nachteil: Die 
Reichweite ist sehr beschränkt. Mit einer Tankladung fährt der «Think City» (im Bild) rund 120 Kilometer 
weit, bevor die Batterien wieder aufgeladen werden müssen. Laut René Dirren, Verwaltungsrat der 
EnAlpin, machen die E-Autos ökologisch Sinn, wenn die Speicherung von genügend Strom gesichert 
ist. «Denken wir zurück an die Entwicklung der Akkus. Vor einigen Jahren musste man für den Betrieb 
des Natels noch einen Koffer mit Batterien herumschleppen.» Zudem entstehen überall in der Schweiz 
und im grenznahen Ausland mehr und mehr E-Tankstellen. In unserer Kantonshauptstadt gibt es 
mittlerweile elf Elektrotankstellen. Die erste im Oberwallis entsteht derzeit in Visp, wie der 
Gemeindeschreiber Thomas Anthamatten erklärt: «Die baulichen Massnahmen wurden getroffen, 
jetzt muss nur noch die Ladestation platziert werden.» Dies soll im Verlauf dieser oder der nächsten 
Woche passieren. Vorerst ist für die Elektrotankstelle nur ein Parkfeld auf dem Parkplatz Mühle 
vorgesehen. «Wenn die Nachfrage steigt, können wir die Anlage weiter ausbauen», so Anthamatten. 
Wer ein Elektroauto besitzt, kann es dort parkieren und über Nacht aufladen. Einmal aufladen kostet 
zehn Franken. Zugang zu den «Zapfsäulen» erhält man mit einem Schlüssel, den man vom Betreiber 
der Stromtankstelle erhält. In Visp entsteht eine «Park and Charge»-Ladestation, die vom 
Elektromobilclub Schweiz (ECS) betrieben wird. In der Schweiz und im umliegenden Ausland gibt es 
insgesamt über 300 solcher Ladestationen. Die Kosten für die umweltfreundliche Zapfsäule belaufen 
sich auf rund 40 000 Franken, wobei sich die Gemeinde Visp mit maximal  
15 000 Franken beteiligt. 
 
 



Können die E-Mobile bestehen? 
 
Laut einer Online-Umfrage der Mobilitätsakademie haben die in Serie produzierten Elektroautos 
Zukunft. Allerdings gehen die Meinungen stark ausseinander, wie viele E-Autos es werden sollen. Der 
Stromkonzern Alpiq schätzt, dass im Jahr 2020 über 700 000 Elektrofahrzeuge in der Schweiz verkehren 
werden. Teilnehmer der Online-Umfrage sind da weitaus skeptischer: über 90 Prozent sind der 
Meinung, dass es nicht über 100 000 Autos sein werden. Das Projekt im Goms wird zeigen, ob die 
grünen Strassenflitzer auch für Bergregionen geeignet sind oder ob man sich damit besser nur durch 
den Grossstadt-Dschungel schlägt. 
 
 
 
 

Interview 
 
Region Dionys Hallenbarter ist von der Idee des emissionsfreien Autos überzeugt. Und sieht durchaus 
Ausbaupotenzial für Alpmobil. 
 
Fahren Sie selber ein Elektro-Auto? 
Ja ich fahre ab und zu damit. unternehmenGOMSmietet auch ein Elektroauto in diesem Sommer. 
 
Fährt es sich wie ein normales Auto? 
Der grösste Unterschied zum Verbrennungsmotor ist, dass man beim Start den Schlüssel dreht und 
keinen Motor hört. Man kann einfach losfahren. Ausserdem haben die Elektroautos keine Schaltung. 
Die Drehzahl erhöht sich und es gibt kein Getriebe und keine Gangschaltung. Ansonsten fährt es sich 
wie ein normales Auto mit Automatikschaltung. Eigentlich sind es ideale Stadtautos, die 
Elektromotoren sorgen für eine sehr gute Beschleunigung. Aber auch für Passstrassen sind sie gut 
geeignet, da man in den Kurven immer wieder bremsen und beschleunigen muss. Bei Tempo über 
100 ist allerdings Schluss.  
 
Stellen Sie sich auf Probleme mit der neuen Technologie ein? 
Man muss beachten, dass diese Fahrzeuge Prototypen sind. Es sind die ersten Elektroautos, die 
produziert werden. Es wird bestimmt kleinere Probleme geben, zum Beispiel dass irgendwann einmal 
eine Batterie flach liegt. Wir wissen noch nicht genau, was alles auf uns zu kommt. Aber das macht 
das Projekt ja gerade auch spannend. Die ganze Elektroautobranche wird uns diesen Sommer mit 
Argusaugen beobachten, denn nirgends sonst kann man heute einfach so ein Elektroauto mieten. 
 
Die Autos werden ja überwiegend an Touristen vermietet. Was kann der Gast tun, wenn sein Auto 
plötzlich auf der Strecke liegenbleibt? 
Wir haben ein Serviceteam aufgebaut. Die Leute, die mit den Autos fahren, können jederzeit auf eine 
Hotline anrufen und sich erkundigen, falls es Probleme gibt. Wir haben zwei Serviceleute ausgebildet, 
einer arbeitet im Haslital und der andere im Goms. Ausserdem schaffen wir mit dem TCS zusammen, 
welcher ein wichtiger Partner in diesem Projekt ist und die Pannenhilfe übernehmen wird. Auch 
Garagisten vor Ort werden geschult, denn in der Schweiz gibt es noch niemanden, der so ein Auto 
reparieren kann. Aus diesem Grund war ein Team von Projektpartnern eine ganze Woche in 
Norwegen, um sich vom Hersteller auf Elektroautos umschulen zu lassen. Diese Woche werden zudem   
auch die Garagisten und Hoteliers im Goms und im Haslital ausgebildet. 
 
Wieso werden die Hoteliers geschult? 
Jeder Gast, der in ein solches Auto einsteigt, bekommt eine kleine Einweisung vom Hotelier, der die 
Vermietung regelt. Es wird erklärt, auf was er achten muss. Ausserdem gibt es in jedem Auto ein 
Merkblatt, wo die wichtigsten Dinge erklärt werden, und wo auch die Nummer der Hotline vermerkt 
ist. 
 
Wie entstand die Idee, im Goms Elektroautos zu vermieten? 
Die Idee kam uns schon vor zwei Jahren. Das unternehmenGOMS hat verschiedenste Projekte im 
Bereich erneuerbare Energien. Da wurde natürlich auch die Mobilität zum Thema. Wir wollten 
Anfangs nur ein kleines Projekt starten mit 5 bis maximal 1o Elektroautos. Irgendwann traten wir mit  
Migrol in Kontakt, die sich auch seit einiger Zeit mit dem Thema befasst. Heute ist Migrol ein wichtiger 
Partner im Projekt "alpmobil" und wir mieten die Fahrzeuge von ihnen. Und die Feriengäste können sie 
an verschiedenen Standorten wie Hotels, Tourismusorganisationen oder bei der Matterhorn Gotthard 



Bahn für 60 Franken pro Tag mieten. Auch einige Elektrizitätswerke der Region machen im Projekt mit 
und  mieten Fahrzeuge für ihre Mitarbeiter. In erster Linie ist es aber ein touristisches Produkt. 
 
Wie lange soll das Projekt betrieben werden? 
Diesen Sommer starten wir mit der Pilotphase. Das Projekt wird wissenschafltich begleitet und jeder 
Fahrgast bekommt einen Fragebogen. Zudem enthält jedes Auto einen Fahrtenschreiber. All diese 
Daten werden Ende Sommer eingesammelt und ausgewertet. Ende Jahr wollen wir genau wissen, 
welche Aspekte wir noch ändern oder verbessern müssen. Je nachdem, wie die Pilotphase ausfällt 
soll das Projekt wachsen können und sich im gesamten Gotthardraum ausbreiten. Es geht hierbei 
allerdings nicht nur um Elektroautos, sondern auch um andere umweltfreundliche Verkehrsmittel. 
 
Und wie geht es danach weiter? 
Im Jahr 2020 soll die Alpenausstellung "Gottardo 2020" eröffnet werden. Geplant sind verschiedene 
Erlebniswelten im gesamten Gebiet verteilt, und da muss man natürlich mobil sein. Es wäre natürlich 
nicht gerade sehr sinnvoll und initiativ, wenn jeder Besucher einfach mit seinem Benziner von Ort zu 
Ort braust. Wir wollen vielmehr die Reise selbst zu einem Erlebnis machen, indem der Besucher eine 
neue zeitgemässe und umweltfreundliche Mobilität erleben kann.  
 

 


