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Budenheim. „Was einer nicht
schafft, das schaffen viele.“ Dieser
Leitsatz von Friedrich Wilhelm
Raiffeisen, dem Mitbegründer der
Genossenschaften, könnte auch
für Budenheim eine Antriebsfeder
gewesen sein, das erste „e-Car-
sharing in Bürgerhand“ einzurich-
ten. Dieses Nachhaltigkeitsprojekt
ist dank der gemeinschaftlichen
Initiative von Bürgerinnen und Bür-
gern, von Gemeinde und Gemein-
dewerken, der Turngemeinde
(TGM) und der Pfadfinderschaft St.
Georg in Kooperation mit der
Volksbank Budenheim Stiftung ge-
lungen.
Der Impuls war von einigen Bür-
gern in Budenheim ausgegangen,
die sich aktiv für die Mobilitäts- und
Klimawende engagieren. Sie ha-
ben es dabei auch geschafft, das
Modell des „Nachbarschaftsautos“
umzusetzen, ein so genanntes
nachbarschaftliches Autoteilen

(Heimat-Zeitung vom 5. August).
Anbieter dieses „e-Carsharing in
Bürgerhand“ ist die UrStrom Bür-
gerEnergieGenossenschaft Mainz
eG. Sie hat auch die Ladesäulen
für die beiden UrStromMobile ge-
baut, aus denen der Ökostrom von
den Gemeindewerken Budenheim
fließt. Das eine e-Auto bieten wei-
terhin die Gemeindewerke an. Das
zweite Fahrzeug wird nun von ei-
ner Nachbarschaftsgemeinschaft
getragen und ist das erste private
e-Carsharing in Budenheim. Die
Parkplätze stellt die TGM in Koope-
ration mit der Gemeinde zur Verfü-
gung.
Am Samstag, 28. August, wird um
11.30 Uhr die UrStrom eG mit den
Akteurinnen und Akteuren des
Projekts die neue „e-Carsharing-
Station“ an der TGM-Halle in der
Finther Straße 10 festlich einwei-
hen. Die Staatssekretärin im Kli-
maschutzministerium Rheinland-

Offizielle Eröffnung einer neuen e-Carsharing-Station
Am 28. August an der TGM-Halle in der Finther Straße / Probefahrt für e-Auto-Interessierte möglich

Am 28. August sind alle Interessierten eingeladen, an der offiziellen Eröffnung einer neuen e-Carsha-
ring-Station in der Finther Straße teilzunehmen.

(Foto: UrStrom BürgerenergieGenossenschaft Mainz eG)
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