
Einladung

zu einer Einwohnerversammlung am Donnerstag, 18.01.18 um 19.00 Uhr
in die Dorfgemeinschaftsanlage Schlarpe

1. Informationen zu dem Projekt „unser Dorf fährt elektrisch“

2. Ideen zur Verbesserung der Dorfgemeinschaft

Liebe Bewohnerinnen, liebe Bewohner der Bollertregion,

in Euren Händen haltet Ihr mit unserem Anschreiben und dem beigefügtem Fragebogen 
unsere Vorstellung für eine günstigere und umweltschonende Möglichkeit mobil zu sein. 
Wir wollen Euch für das Projekt „unser Dorf fährt elektrisch“ begeistern.

Carsharing (das Mitbenutzen) von Elektroautos in der Bollertregion

Wir glauben, dass eine gemeinsame Nutzung von Elektroautos in unserer Region nicht nur
Geld sparen kann, sondern sich damit auch ein verantwortungsvoller Umgang mit 
Ressourcen und ein soziales Miteinander verbinden lassen.
Neue Ideen, wie das Einbeziehen von Fahrrädern, das Bereitstellen von öffentlichen 
Lademöglichkeiten und die Aussicht auf Fördermittel machen Mut, dass sich das Teilen 
von Fahrzeugen in unserer Region nachhaltig lohnen wird.
Wir bitten Euch, nehmt Euch ein wenig Zeit, um den Fragebogen durchzulesen, 
auszufüllen und abzugeben. Sofern weitere Menschen in eurem Haushalt leben, bezieht 
diese bitte mit ein. Wir freuen uns, wenn möglichst viele bei der Fragebogenaktion 
mitmachen und besonders über jene, die sich eine Teilnahme vorstellen können. Das 
Ausfüllen des Fragebogens ist selbstverständlich unverbindlich. Aber nur mit Euren 
Antworten kann der Bedarf für ein solches Angebot geschätzt werden. Herzlichen Dank.

Mit freundlichen Grüßen
Andreas Stänger

Projektgruppe E-Mobilität



Wer sind wir?

Die Projektgruppe besteht aus dem Ortsrat Schlarpe sowie dem Trägerverein DGA 
Schlarpe. Wir haben uns zusammengefunden um erste technische, finanzielle sowie 
sonstige Voraussetzungen für ein solches Projekt zu sichten.

Was wollen wir?

Auf Basis von Elektroautos eine Alternative für das eigene Auto oder das Zweitauto für 
sich entdecken und nutzen. Es soll auch ein Fahrdienst für Jugendliche und Senioren 
ohne eigenes Fahrzeug eingerichtet werden. Ebenso ist an die Vermittlung von 
Fahrgemeinschaften gedacht.

Wie funktioniert Carsharing?

Statt eigener, oft wenig genutzter Fahrzeuge könnte allen Interessierten das Elektroauto
zur Verfügung stehen. Das Fahrzeug kann langfristig für einen bestimmten oder 
regelmäßigen Termin reserviert oder kurzfristig gebucht werden. Eine weitere Option ist 
die Anschaffung von Elektrofahrrädern.

Wie ist das weitere Vorgehen?

Alle abgegebenen Fragebögen werden vertraulich von den Mitgliedern der Projektgruppe
ausgewertet. Ist genügend Interesse vorhanden, werden die Ergebnisse der Auswertung 
bei einer Bürgerinformation in der Dorfgemeinschaftsanlage in Schlarpe vorgestellt. Hier
werden in einem Dialog Fragen und nächste Schritte geklärt.

Die ausgefüllten Fragebögen sollten bis zum 28. Februar bei folgenden Adressen 
eingeworfen werden:

Mareile Molthan, Volpriehäuser Straße 35, Delliehausen

Bernhard Ruwisch, Kegelbahn 1, Gierswalde 05573/456 

Gerd Kimpel, Konradstraße 20, Volpriehausen 05573/733 

Für Fragen stehen wir gerne zur Verfügung:

Andreas Stänger, Finkenstraße 2, Schlarpe 05573/1675 oder e_auto@dga-schlarpe.de

Es gibt auch die Möglichkeit den Fragebogen unter www.schlarpe.de 
herunterzuladen und per Email an e_auto@dga-schlarpe.de zu übermitteln.
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