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Elektroauto getestet 

 

Zwei Tage lang testeten wir, die beiden SPD-Gemeinderäte Astrid und Hans-Jürgen 

Kaiser, das neue Elektromobil. „mia“ heißt die Dame, die seit dem 3. März den 

Bürgern zum Ausleihen zur Verfügung steht. Der Name schreibt sich tatsächlich klein. 

Der Standort ist am Hallerhof, wo außerdem noch zwei Elektrofahrräder (Pedelecs) 

kostenlos ausgeliehen werden können. 

„mia“ ist ein veritables Auto, in dem 4 Personen Platz finden können; der vierte 

Mitfahrer sollte allerdings nicht zu lange Beine haben. Im Kofferraum finden Einkäufe 

gut Platz. 

Die Bedienung ist einfach und unkompliziert: Schlüssel drehen, losfahren, das 

Schalten entfällt. Das Auto geht äußerlich völlig geräuschlos an den Start, was eine 

sehr vorausschauende Fahrweise verlangt – es wird von anderen Verkehrsteilnehmern 

nicht gehört. 
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Die Reichweite beträgt maximal 130 Kilometer im „ECO- Modus“, bevor die Dame 

wieder geladen werden muss (eine normale Steckdose ist ausreichend). Im 

Stadtverkehr und auf der Landstraße schwimmt man gut mit, auch Berge 

(Marloffstein/ Kalchreuth) werden zügig erklommen. 

Für wen lohnt sich die Nutzung? 

Für jeden, der ein paar Stunden lang mobil sein will und eine Gesamtfahrtstrecke von 

weniger als 130 Kilometern hat. Wer sich beim Erlanger Carsharing Verein anmeldet, 

kann „mia“ für 1 € die Stunde und 0,25 € pro Kilometer buchen. Das Fahrzeug hat 

einen Schutzbrief und Vollkaskoversicherung mit Selbstbeteiligung. Die Fahrräder 

müssen auch gebucht werden, kosten aber keine zusätzlichen Gebühren. 

Mindestvorraussetzung  für die Buchung der „mia“ und der Pedelecs ist die passive 

Mitgliedschaft bei Carsharing Erlangen. Die Aufnahmegebühr beträgt 15 € und die 

Jahresgebühr für die passive Mitgliedschaft nochmals 15 €. 

Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter www.carsharing-erlangen.de . 

Astrid Kaiser 

 

 

Innenminister Herrmann setzt auf Tricks 
 

Eigentlich müsste sie nicht nur tot, sondern schon mausetot sein, unsere 

Südumgehung. Selbst der Leiter des Straßenbauamts, Herr Ried, hatte letztes Jahr auf 

einer Bürgerversammlung in Uttenreuth erklärt, dass die Südumgehung mit den 

bestehenden Gesetzen nicht zu vereinbaren ist. Selbst dann nicht, wenn, was Gott 

verhüten möge, alle Heidelerchen abgeschossen würden. 

Innenminister Joachim Herrmann wurde mehrfach schriftlich vom Gemeinderat 

Buckenhof aufgefordert, endlich Farbe zu bekennen und die Straße offiziell zu 

begraben. 

Nachdem lange Zeit überhaupt keine Reaktion erfolgt ist, haben wir jetzt schriftlich 

vorliegen, was wir schon immer vermuteten:  

Wir sollen hingehalten werden. Man versucht mit Finten etwas passend zu machen, 

was nach der Gesetzeslage nicht zu erreichen war. Man wird (so nehmen wir an) 

entscheiden, dass die positiven Aspekte der Südumgehung so groß seien, dass sie die 

naturschutzrechtlichen Bedenken außer Kraft setzten und die Straße doch gebaut 

werden könne.  

Wir sind froh, dass wir unsere Hausaufgaben im Gemeinderat gemacht haben und uns 

nicht haben ins Boxhorn jagen lassen. 

Die SPD Buckenhof wird sich weiter geschlossen gegen den Bau dieser Straße 

einsetzen.  

Hans-Jürgen Kaiser 


