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Für die Initianten ist klar, die Erfolgs-
geschichte soll eine Fortsetzung haben. 
Bereits im nächsten Sommer sollen die 
kleinen wendigen Think!’s wieder über 
die Pässe rund um den Gotthard rollen. 

Die Pilotphase im vergangenen Sommer 
sollte ursprünglich aufzeigen, ob sich 
Elektroautos im Alpenraum bewähren, 
und ob Feriengäste dieses Angebot nut-
zen würden. Zusammen mit dem Fahr-
zeuglieferant m-way von Migrol und der 
technischen Unterstützung von TCS und 
vielen Partnern aus den Regionen konn-

ten die Elektroautos beschafft, und viel 
Wissen und Erfahrungen angeeignet 
werden. Diese Kompetenz soll nun für 
das zukünftige Gotthardprojekt, aber 
auch für andere Regionen genutzt wer-
den. Bereits in diesem Sommer gab es 
einige Anfragen, um alpmobil auch in 
anderen Regionen zu lancieren.

«Der Erfolg des Projektes ist sicher-
lich darauf zurückzuführen, dass die 
Elektromobilität zum ersten mal einer 
breiten Bevölkerungsschicht zugänglich 
gemacht wurde», ist sich Dionys Hallen-

barter, Projektleiter alpmobil sicher. Zu-
dem macht es einfach Spass, wenn man 
so ein neues, umweltfreundliches und 
geräuschloses Fahrzeug in einer einma-
ligen Passlandschaft geniessen kann. 
Hallenbarter ist zuversichtlich, dass das 
Potenzial von alpmobil noch lange nicht 
ausgeschöpft ist. 

Seit dem 29. Juni boten die Initianten 
mit «Alpmobil» ein alternatives Trans-
portsystem an. 60 Elektroautos standen 
an 19 Standorten für Gäste und Einhei-
mische zur Verfügung. An der «Alpab-

Alpmobil – elektrisch 
in die Zukunft

In diesem Sommer waren in den Regionen Goms und Haslital 60 Elektroautos unterwegs. Für die Initianten energieregionGOMS, 
Kraftwerke Oberhasli und Regio San Gottardo war die Pilotphase ein Erfolg, das Projekt hat eingeschlagen wie der Blitz! Es 
hat bereits den Nachhaltigkeitspreis des deutschen Reisemagazins «travel one» gewonnen und wurde nun auch für den Mile-
stonepreis 2010, der wichtigsten schweizerischen Auszeichnung in der Tourismusbranche, nominiert. Ob das Projekt auch hier 
abräumt wird am 16. November bekannt.
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fahrt» – dem offiziellen Abschluss der 
Pilotphase – zogen die Verantwortlichen 
Bilanz und blickten in die Zukunft.

An 2700 Tagen unterwegs
Die erfreulichste Nachricht aus Sicht der 
Initianten: die Elektroautos von «Alpmo-
bil» verkehren auch im nächsten Som-
mer wieder. «Die Elektroautos sind bei 
den Gästen als neues und spannendes 
Transportmittel gut angekommen. Be-
sonderen Anklang fand das Angebot bei 
Feriengästen, die den Weg in die Region 
mit den öffentlichen Verkehrsmitteln ge-
funden haben», zog der Leiter Kommu-
nikation und Tourismus der Kraftwerke 
Oberhasli, Ernst Baumberger, Bilanz. 
Dass dies keine leeren Worthülsen sind, 
belegen die Zahlen, die Baumberger zum 
Abschluss der dreimonatigen Pilotphase 
ausweisen kann: In der Zeitspanne von 
Juli bis Ende September waren die 60 

die Ausweitung und den mittelfristigen 
Betrieb von «Alpmobil» sollen eine pro-
fessionelle Geschäftsstelle geschaffen 
und langfristige Partner gefunden wer-
den», stellt Hallenbarter in Aussicht. Von 
zentraler Bedeutung ist zweifelsohne die 
räumliche Ausweitung des Angebotes, 
welche die Projektverantwortlichen für 
den nächsten Sommer ins Auge gefasst 
haben. «Es gibt viele Interessenten, die 
sich für die E-Fahrzeuge interessieren, 
auch ausserhalb der Schweiz. Unser Ziel 
ist es aber, das Projekt erst einmal rund 
um den Gotthard zu etablieren». 

Weitere Standorte geplant
Die Elektroautos rücken im nächsten 
Sommer aus den Alpentälern näher 
an die Zentren. «Es ist geplant, dass 
wir in Brig, Interlaken, Andermatt und  
Airolo Standorte einrichten, an welchen 
Fahrzeuge bezogen werden können». 
Weiter soll an drei Themen gearbeitet 
werden, welche die Attraktivität des An-
gebotes steigern sollen. Erstens wollen 
die Verantwortlichen den Auftritt über 
die Standorte vor Ort, das Internet und 
die Informationsmaterialien profes-
sionalisieren. Zweitens will man ver-
mehrt kombinierte Produkte anbieten. 
Hallenbarter: «Die Auswertungen ha-
ben zutage gefördert, dass Kunden es 
schätzen, wenn man die Automiete im 
Paket mit Ausflügen, Bahnfahrten oder 
Übernachtungen verbinden kann. Das 
ist für uns Auftrag, solche Produkte zu 
entwickeln.» Zu guter Letzt soll dem 
Spassfaktor als auch dem Gedanken 
der sauberen, erneuerbaren Energie 
vermehrte Aufmerksamkeit gewidmet 
werden. «Wir müssen noch griffiger 
kommunizieren, dass der Strom für die 
Elektroautos aus erneuerbarer Energie 
wie Wind-, Sonnen- oder Wasserkraft 
stammt und in der Region produziert 
wird. Und wir möchten in Zukunft neben 
den Zweiplätzern auch E-Familienautos 
und sportliche Modelle anbieten», um-
reisst Hallenbarter die Ambitionen für 
den kommenden Sommer.

Link: www.alpmobil.ch

Elektroautos zusammengezählt an 2700 
Tagen unterwegs. Insgesamt haben sie 
dabei rund 250 000 Kilometer zurück-
gelegt. Die Fahrkilometer sind nicht 
nur touristischer Leistungsausweis, 
sondern sprechen auch aus ökologi-
scher Sicht für sich: Hätte man besagte  
Strecke mit herkömmliche Benzin- oder 
Dieselmotoren und nicht mit Elektro-
energie zurückgelegt, wäre dies einem 
Ausstoss von 45 Tonnen Kohlenstoff-
dioxid (CO

2) gleichgekommen.

Sieben Massnahmen im Visier
Die Auslastung der 60 Elektroautos er-
reichte über die drei Monate 51 %. «Das 
ist zufriedenstellend. Aber sie kann 
und soll noch verbessert werden», so 
Hallenbarter selbstkritisch. Verbesse-
rungspotenzial ist vorhanden. Mit sieben 
Massnahmen will man das Projekt im 
nächsten Jahr weiter voranbringen. «Für 


