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Liebe Nutzerinnen und Nutzer bei CarSharing Erlangen, 

• Auf der Vorstandssitzung vom 16. Februar wurde beschlossen, ab 1. März für alle drei Autos 
den Langstreckentarif früher beginnen zu lassen und gleichzeitig für den Opel Corsa 
(Standplatz Hotel Luise) den Kurz- und Langstreckentarif um jeweils 2 Cent zu senken. 
Nachfolgend eine kurze Übersicht:
Opel Zafira und Opel Astra kosten von km 1-75   38 Cent/km, ab km 76   23 Cent/km.
Der Opel Corsa kostet von km 1-75   36 Cent/km, ab km 76   21 Cent/km.

• Aus aktuellem Anlass in zwei Fällen erinnern wir nochmals daran,  dass vor jeder Fahrt ein 
kurzer Rundgang um das Auto erfolgen soll und und evtl. festgestellte Schäden an uns 
zu melden sind (siehe Bestimmungen in der Gebrauchsanweisung auf unserer Homepage 
http://cse.alpha-bit.de/img/doku/CSE-Gebrauchsanweisung-nD-27.07.11-V2.pdf). 
Wir bitten um einen kurzen Hinweis im Fahrtenbuch sowie eine direkte telefonische 
Schadensmeldung direkt an Ewald Plüschke (0176 23909480). Sollte er nicht erreichbar sein, 
bitte auf seinem Handy eine Nachricht hinterlassen. 
Des Weiteren ist eine Mail mit Details über den Schaden sehr hilfreich. Da dazu nicht immer 
sofort Zeit ist und nicht jede/r über ein Smartphone verfügt, kann die detaillierte Meldung auch 
gern im Anschluss an die Fahrt, aber zeitnah erfolgen.
Wir sind uns der Unbequemlichkeit dieser Vorgehensweise bewusst, haben aber keine andere 
Lösung. Der Vereinsvorstand arbeitet ehrenamtlich und die Autos stehen an verschiedenen 
Standorten. Deshalb können wir niemanden dauerhaft mit der Aufgabe beauftragen, nach jeder 
Fahrt eine Kontrolle durchzuführen und müssen hierbei auf die Kontrolle durch die NutzerInnen 
zurück greifen.
Wenn wir einen Schaden feststellen, der uns nicht gemeldet wurde, wenden wir uns immer an 
den letzten Nutzer/ die letzte Nutzerin. 

• Auch in diesem Jahr sind wir wieder beim Brucker Faschingsumzug am 2. März dabei. 
HelferInnen und BesucherInnen sind uns sehr willkommen! Wir werden bereits ab 13.00 Uhr an 
unserem Aufstellplatz in der Fürther Straße zu finden sein. Um 14.00 Uhr ist der offizielle Start.

• Des Weiteren weisen wir darauf hin, dass aus unserem Vorstand ein Mitglied für den Stadtrat 
in Erlangen (Harald Bußmann, Platznummer 408) und zwei für den Gemeinderat in Buckenhof 
(Manfred Reinhart, Platznummer 510 und Andreas Meißner, Platznummer 513) kandidieren.

• Sie fragen sich wahrscheinlich schon seit Längerem wieso es immer noch keine 
elektronischen Zugangskarten gibt. Das liegt daran, dass flinkster, deren Software und 
Buchungsplattform wir nutzen möchten, seit Herbst an einer neuen Software arbeitet und wir 
deren Fertigstellung abwarten müssen. Erst hieß es, damit sei Ende Januar zu rechnen, nun 
haben wir Ende Februar, aber lt. Auskunft vom 21. Februar ist in den nächsten Tagen mit einem 
Abschluss zu rechnen. 

Mit besten Grüßen

Manfred Reinhart
Vorsitzender CarSharing Erlangen e.V.


