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Erlangen, 25. September 2016

Newsletter CSE-Mitglieder September 2016

Liebe Mitglieder von CarSharing Erlangen e.V.,

wir haben folgende Informationen für Sie, teilweise verbunden mit der Bitte um Ihre Unter-
stützung:

• “Deine Stadt und Du” – Erlanger Nachhaltigkeitstage am 23. & 24.9.2016

• neue Station Medical Valley Center

• Ermäßigung für Mitglieder der “BI Schwabachtal”

• neuer Flyer

• Transportrad kostenlos ausleihen

• Vorschau: Heroldsberg, Station Südstadt

• Am kommenden Freitag und Samstag, 23. & 24.9.2016, finden die von der Stadt Erlan-
gen organisierten Erlanger Nachhaltigkeitstage “Deine Stadt und Du” statt. Mit ande-
ren Initiativen zusammen bespielt CarSharing Erlangen e.V. dabei am Samstag von 10
bis 17 Uhr auf dem Schlossplatz das sogenannte “Mitmach-Haus”. Für Kinder gibt es
Riesenseifenblasen und für alle anderen Information zu CarSharing und Probefahrten
mit einem Elektrofahrzeug.



Wir laden alle ein, uns zwischen 10 bis 17 Uhr zu besuchen, vielleicht sogar für einige
Zeit am Infostand mitzuhelfen und mit den Aktiven neue Entwicklungen zu diskutie-
ren. Interessent(inn)en können Fragen direkt mit dem Vorstand besprechen und auch
gleich Mitglied werden. Wer noch eine Einweisung in ein Elektrofahrzeug benötigt,
erhält diese ebenfalls bei dieser Gelegenheit.

• Im Juni haben wir unser mittlerweile sechstes Fahrzeug beim “Medical Valley Center”
in Betrieb genommen. Es handelt sich dabei um einen Toyota Yaris Hybrid, wie er
bisher schon in Alterlangen stationiert ist.

• Bei der Bürgerinitiative “Umweltfreundliche Mobilität im Schwabachtal” (BI Schwa-
bachtal) ist der Name Programm - eine Kooperation war daher naheliegend. Die BI
unterstützt uns durch eine Mitgliedschaft und im Rahmen ihrer Öffentlichkeitsarbeit,
wir gewähren den Mitgliedern der BI ab sofort auch die Ermäßigung von 50 % auf den
Mitgliedsbeitrag (und gegebenenfalls die Einlage). Bitte melden Sie sich bei uns, wenn
Sie von dieser Ermäßigung profitieren wollen.

• Wir haben eine neue Auflage unseres Flyers drucken lassen. Möchten Sie uns unter-
stützen und einige davon in Ihrem Umfeld verteilen? Sie können sich dann gerne am
Samstag welche an unserem Infostand abholen oder uns für einen anderen Termin
kontaktieren.

• Es muss nicht immer ein Auto sein, manchmal reicht auch ein Transport- oder Las-
tenrad. Die Stadt Erlangen hat fünf solcher Räder mit elektronischer Unterstützung
(“Pedelec”) angeschafft und stellt diese an verschiedenen Stellen im Stadtgebiet kos-
tenlos zur Verfügung. Alle Infos dazu sind unter www.erlangen.de/Transporträder zu
finden.

• Zum Abschluss einen Ausblick auf die nächsten Entwicklungen:

– Es gibt zahlreiche Initiativen im Erlanger Umland, auch dort CarSharing zu eta-
blieren, meistens mit einem Elektrofahrzeug. Am weitesten gediehen sind die
Gespräche mit dem Arbeitskreis klimaneutrales Heroldsberg, dort soll das An-
gebot (ähnlich EM-BUS) Anfang 2017 starten. Aber auch mit dem Energiebeirat
der Stadt Baiersdorf sind wir im Kontakt und haben im vergangen April einen
Vortrag im Stadtrat gehalten und uns am vergangenen Sonntag an einem Stand
beim Krenmarkt beteiligt.

– Unsere nächste eigene Station planen wir im Frühjahr 2017 im Bereich der Hans-
Geiger-Straße.

Viele Grüße

Ihr Vorstand des Carsharing Erlangen e.V.
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