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45 Tonnen Kohlendioxid eingespart 
 

Alpmobil-Pilotphase erfolgreich abgeschlossen 

 

Der Alpsommer ist vorbei: Die Elektroautos des Pilotprojekts Alpmobil sind von den 

Passstrassen verschwunden. Haslital Tourismus, die Kraftwerke Oberhasli AG und Alpmobil 

blicken auf einen erfolgreiches Jahr zurück. Und wünschen sich, nebst Tourismuspreisen, dass 

der Service weiter ausgebaut wird. 

 

 

In Reih und Glied warteten die Elektrofahrzeuge vom Typ Think City am 1. Juli auf ihren Einsatz im 

Grimselgebiet. 
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2800 Vermietungen, 250'000 gefahrene Kilometer mit Elektrizität statt mit Benzin, eine Einsparung von 45 Tonnen CO2, 

die Nomination für den Tourismuspreis Milestone und zahlreiche begeisterte Gäste: Das Resultat der Pilotphase Alpmobil 

in der Grimselregion und im Goms überzeugt. «Die Bilanz ist in allen Belangen positiv», weiss auch Ernst Baumberger, 

Leiter Kommunikation der Kraftwerke Oberhasli AG. Die KWO gehört der Trägerschaft des umweltfreundlichen Projekts 

an. An 16 Standorten – von Brienz bis ins Reichenbachtal oder auf der Grimselpasshöhe – standen diesen Sommer 28 

der insgesamt 60 Elektroautos vom Typ Think City zur Miete bereit. «Es konnten zusätzliche Gäste und Übernachtungen 

für das Haslital gewonnen werden und unsere Tourismusregion gewann dank diesem innovativen Pilotprojekt an 

Image», erweitert Baumberger die Bilanz. Auch bei Haslital Tourismus fällt das Echo zum ersten Alpmobil-Sommer 

durchwegs positiv aus: «Für uns war der mediale Aspekt gewaltig», erklärt Ueli Hug, Leiter Marketing Haslital 

Tourismus. «Wir durften dank Alpmobil zahlreiche Medienschaffende in unserer Region begrüssen, national erschienen 

viele positive Berichte, aber auch in den Märkten, die wir bearbeiten. Eine solche Medienpräsenz ist Gold wert.» Dass die 

wendigen Elektroautos zusätzliche, interessierte Gäste in die Region gebracht haben, davon ist Hug überzeugt.  

 

Positiver Effekt für KWO 

Nebst der Imagewerbung und neuen Gästen für die Region, hatte Alpmobil vor allem auf die KWO als 

Energieversorgungsunternehmung einen weiteren positiven Effekt: «Unsere Mitarbeit in der Trägerschaft hat unser 

Engagement schweizweit bekannt gemacht», führt Ernst Baumberger aus. «Die KWO wird als eines der führenden 

Unternehmen in der Förderung der Elektromobilität wahrgenommen.» Mit ihrem Engagement in der Elektromobilität 



wolle die KWO das Bewusstsein der Bevölkerung für einen effizienteren Einsatz der Rohstoffressourcen schärfen. «Wir 

lesen beinahe jeden Tag über die Zukunft der Elektromobilität, leider gibt es aber noch kaum Autos zu kaufen.» Dank 

dem Projekt Alpmobil hätte die breite Bevölkerung erstmals den Zugang zu Elektroautos erhalten und konnte diese 

umfassend testen. «Diese Möglichkeit wurde rege genutzt und ergab viele wertvolle Erfahrungen.» Dass die Alpmobil-

Fahrer von diesen Erfahrungen profitiert haben, stellte auch Ueli Hug fest: «Viele haben gemerkt, dass es problemlos 

möglich ist, mit einem Elektroauto von A nach B zu fahren. Einige hatten danach fast ein schlechtes Gewissen, wieder 

mit dem normalen Auto über die Pässe zu kurven.» 

 

 

Mit einem feierlichen «Alpaufzug» starteten die Elektroautos im Juli von Meiringen aus in ihre erste 

Sommersaison. 
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Erweiterung gewünscht 

Von Seiten Haslital Tourismus und der KWO wird die Zusammenarbeit zwischen der Projektleitung, Trägerschaft und den 

touristischen Leistungträgern als konstruktiv, partnerschaftlich und hilfsbereit gerühmt. «Es herrschte ein toller Geist 

und alle engagierten sich als herzhafte 'Botschafter' der Elektromobilität», erzählt Baumberger. «Zahlreiche 

Leistungsträger vor Ort haben spontan mitgemacht, das Projekt Alpmobil hat aufgezeigt, dass die Zusammenarbeit in 

der Region gut möglich ist. Eine solche Chance wollte sich niemand entgehen lassen», ergänzt Hug. Es ist klar, dass 

KWO wie auch Haslital Tourismus auch in Zukunft auf die Fortsetzung des Projekts setzen. «Wir wollen den 

geografischen Perimeter ausdehnen und werden die Dienstleistungen der Vermietstellen verbessern», erklärt 

Baumberger. «Weiter würden wir gerne das Fahrzeugangebot mit einem Familienauto und einem Sportwagen 

erweitern.» Auch für Hug ist es wichtig, dass das Projekt weiter wächst: «Wir können nicht ewig vom 'Neuheits-Bonus' 

profitieren. Für uns ist es wichtig, dass Alpmobil weiterhin über Publicity auf hohem Niveau verfügt.» 

 

Zeit ist reif für Milestone 

Nebst der grossen Medienpräsenz ist auch die Anerkennung, die das Pilotprojekt Alpmobil bereits während seiner 

Startphase erhalten hat, wichtig. Vor Kurzem wurde es von der Fachzeitschrift Travel One mit dem Nachhaltigkeitspreis 

Touristik ausgezeichnet. Mittlerweile gehört Alpmobil auch zu den Nominierten im Rennen um den wichtigsten 

Tourismuspreis der Schweiz, den Milestone. Es gehört zu den drei Nominierten für den Sonderpreis Nachhaltigkeit. Für 

die KWO, als Trägerschaftsmitglied, bedeutet dies gleich doppelte Ehre: Denn die Grimselwelt ist ebenfalls für den 

Milestone nominiert, in der Kategorie Herausragendes Projekt (diese Zeitung berichtete). «Dass unser 

Tourismusengagement innerhalb der Schweiz ein so hohes Ansehen geniesst, ehrt uns sehr», so Baumberger. «Es zeigt, 

dass wir in den Bereichen Bergbahnen, Hotellerie, Besucherdienst und Mobilität innovative und nachhaltige Arbeit 

leisten, die zukunftsweisend ist.» Ob die Projekte schlussendlich einen Milestone mit nach Hause bringen, ist offen. «Ich 

denke, wenn man nominiert ist, ist alles möglich. Es wäre schön, wenn wir am 16. November den Milestone ins 

Oberhasli bringen könnten. Die Zeit ist reif dafür.» 

 



Nachgefragt 

 

 

Foto: Eingesandt 

Dionys Hallenbarter ist Mitinitiant des Projekts Alpmobil. Er ist überzeugt, dass das Produkt noch grosses 

Potenzial hat. 

 

Irene Thali: Welche Erkenntnisse haben Sie aus dem Pilotprojekt Alpmobil gezogen?  

Dionys Hallenbarter: Das Projekt ist auf sehr grosses Interesse gestossen. Die Medien haben national und 

international darüber berichtet. Die Gäste fanden das neue Angebot sehr interessant. Bei Umfragen wurde das Projekt, 

als «sehr gut» gewertet. Es erreichte die Durchschnittsnote von 4,73 auf einer Skala 0 bis 5. 

 

Wie schätzen Sie das weitere Potenzial von Alpmobil ein? 

Ich denke das neue Angebot hat noch grosses Potenzial. Elektromobilität ist für viele Menschen komplett neu, und sie 

können sich sehr wenig darunter vorstellen. Die meisten Nutzer waren denn auch sehr erstaunt über die Leistung der 

Autos. In den nächsten Jahren wird Elektromobilität medial sehr präsent sein und die Leute werden zunehmend 

sensibilisiert. Dies wird Alpmobil zu weiterem Erfolg helfen, da die Leute neugierig werden, ein solches Auto auch selbst 

einmal zu fahren. 

 

Das Projekt befand sich dieses Jahr in der Pilotphase. Wird es nächstes Jahr definitiv in der 

Grimselregion weitergeführt?  

Ja, wir haben vor, das Projekt im nächsten Jahr wieder zu lancieren. Wir sind bereits in den Vorbereitungen für Alpmobil 

2011. 

 

Denken Sie über einen Ausbau des Alpmobil-Projekts nach?  

Das Angebot soll vor allem räumlich ausgebaut werden. Wir würden es sehr begrüssen, wenn wir auch Autos in Brig, 

Interlaken, Andermatt und Airolo anbieten könnten. Zur Zeit sind wir am Abklären, welche Standorte im nächsten Jahr 

genau in Frage kommen.  

Die Anzahl Autos soll aber insgesamt etwa gleich bleiben. Das heisst, dass wir jeden Standort genau analysieren, um die 

Auslastung der Autos möglichst optimal zu gestalten. Die Dichte an Autos wird deshalb im Oberhasli, aber auch im 

Goms, eher kleiner werden. 

 

Wie erlebten Sie die Zusammenarbeit mit den Leistungsträgern und der Trägerschaft in der 

Region Haslital?  

Im Projekt Alpmobil arbeiten mehrere Regionen zusammen, im nächsten Jahr kommen wahrscheinlich auch das 

Urserental und die Leventina hinzu. Gerade diese regionsübergreifende Arbeit fand ich sehr spannend. Man merkt 

schnell einmal, dass die verschiedenen Talschaften im Grunde sehr viel gemeinsam haben. Die Menschen denken und 

funktionieren sehr ähnlich und leben von denselben Ressourcen wie Tourismus, Energie und Landwirtschaft. Alle haben 

dieselben Sorgen und Nöte und alle haben in erster Linie ihr eigenes Tal im Fokus. Diese Liebe zu «ihrem Tal» schränkt 

die Leute manchmal auch ein, in einer grösseren Dimension zu denken und zum Beispiel brachliegende Synergien zu 



nutzen. Alpmobil ist sicherlich ein sehr gutes Beispiel, dass diese Grenzen gesprengt werden können und dass alle 

Regionen davon profitieren. Es würde keinen Sinn machen, dieses Projekt nur im Haslital anzubieten. Nur im Verbund 

des ganzen Gotthardraums kann sich die Stärke eines solchen Projekts ganz entfalten. 

 

Alpmobil hat den Nachhaltigkeitspreis von Travel One erhalten. Bereits in der Pilotphase 

erscheint ihr Projekt auch unter den Nominierten für den wichtigsten Schweizer 

Tourismuspreis, den Milestone. Wie wichtig ist diese Nominierung für Alpmobil?  

Wir sind zudem nominiert für den «e-car Tec Award» in Bayern. Über diese Erfolge sind wir sehr glücklich. Die Preise 

zeigen, dass wir mit dem Projekt auf dem richtigen Weg sind und dass wir damit zumindest europaweit ein grosses Echo 

ausgelöst haben. Es macht uns auch sehr stolz, dass wir es als kleine Bergregion als Erste geschafft haben, Elektroautos 

einer breiten Bevölkerungsschicht zugänglich zu machen. 

 

Welche Chancen rechnen Sie sich für die Milestone-Vergabe am 16. November aus?  

Ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn wir tatsächlich den Preis gewinnen. Die anderen nominierten Projekte sind 

aber ebenfalls hervorragende Projekte. Insgesamt wurden 110 Projekte eingereicht, und nun stehen wir sicher auf dem 

Podest. Das ist toll! Aber natürlich sind wir auch selbstbewusst genug und rechnen uns gute Chancen für einen 1. Platz 

aus. 


