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Es ist wie in so vielen ande-
ren Dingen: Der Zauber des
Anfangs lässt irgendwann

nach. Das mag auch für das Daim-
ler-Automietsystem Car2go gel-
ten, das vor vier Jahren einen groß-
artigen Start in Ulm hatte und von
hier aus seinen Siegeszug in
Europa und Nordamerika angetre-
ten hat. Die Idee passt in die Zeit:
ein Auto nicht mehr zu besitzen,
sondern es einfach beim Vorbei-
gehen an der Straße zu mieten.
Die Stadt Ulm war nicht nur das
Testfeld für Car2go – die gesamte
Software stammt aus der Wissen-
schaftsstadt: von der Daimler-
Tochter TSS, die auch den interna-
tionalen Roll-out verantwortet.

Anfangs war der dem Mobil-
funk angenäherte Minutenpreis
für das Smart-Fahren von 19 Cent
sehr attraktiv. Inzwischen müssen

die Car2go-Fahrer in Ulm den Spit-
zenpreis von 31 Cent bezahlen. Au-
ßerhalb der Euro-Welt ist es aller-
dings teils noch teurer, abhängig
von den jeweiligen Parkgebühren.

Im Moment zählt in Ulm vor al-
lem, dass der Bonus der Teststadt
noch gilt und Car2go versucht,
das System auch in dieser kleinen
Großstadt profitabel zu machen –
nun mit weniger Fahrzeugen, was
den Komfort reduziert, und den
Außenzuschlägen. Wenn das aber
dazu beiträgt, dass die Smarts
nicht mehr in entlegenen Ecken
von den Nutzern quasi versteckt
und blockiert werden oder bei
Evobus rumstehen, soll es vorerst
recht sein. Car2go muss sich als
unternehmerisches Angebot wohl
irgendwann auch in der Pilotstadt
Ulm rechnen, es bleibt zu hoffen,
dass das gelingt.  FRANK KÖNIG

Die Automiete bei Car2go hat
sich Anfang Januar nochmal
verteuert. Außerdem wurde
die Fahrzeugflotte nunmehr
auf 200 Smarts reduziert. So
soll das Daimler-System in der
Teststadt Ulm rentabel werden.

FRANK KÖNIG

Ulm/Neu-Ulm. Das Automietsys-
tem Car2go ist seit Anfang des Jah-
res in Ulm teurer als an den ande-
ren sechs deutschen Standorten:
mit 31 Cent pro Minute, plus Straf-
zuschlägen für das Abstellen der
Smarts außerhalb der Innenstadt
von Ulm und Neu-Ulm. Bei Car2go
gab es deswegen „keine negativen
Rückmeldungen“ oder Abmeldun-
gen, sagt Sprecher Andreas Leo. Die
Mieten seien im Januar zwar rück-
läufig, aber auf hohem Niveau.

Um die Wirtschaftlichkeit des ei-
gentlich auf Ballungsräume zuge-
schnittenen Systems in Ulm zu ver-
bessern, hat Car2go nun auch über-
raschend die Fahrzeugflotte von
rund 300 auf 200 Fahrzeuge redu-
ziert und damit das Ausgangsni-
veau von 2009 wieder erreicht. Ulm
war damals das Versuchsfeld für das
Daimler-Mobilitätsprojekt.

Leo zeigte sich überzeugt, dass
der Abbau der Flotte um ein Drittel
nicht sehr ins Gewicht fällt. Denn
wegen eines verbesserten Flotten-
managements mit weniger Standzei-
ten für Service und Reinigung sowie
den neuen Außenzuschlägen habe
sich die „Verteilung und Verfügbar-
keit“ der Smarts verbessert – somit
auch die Auslastung der Fahrzeuge:
„Es stehen weniger Autos herum.“
Leo steht auf dem Standpunkt, dass
es bisher eher eine Überversorgung
mit Car2go-Smarts in Ulm gab.

Im Zuge der Verkleinerung der
Flotte sind allerdings alle 25 Elek-
tro-Fahrzeuge vor Ort geblieben,
auch um die eigens von den Stadt-
werken installierte Lade-Infrastruk-
tur vernünftig auszulasten. Vor dem
Hintergrund der Partnerschaft mit

den SWU hat Car2go nun auch wie-
der eine Registrierungsstelle in der
Innenstadt eingerichtet: im Service-
center Neue Mitte. Die Registrie-
rung erfolgt dort über die Schwa-
bencard. Ansonsten ist die Registrie-
rung beim Car2go-Partner Europ-
car in Ulm und Neu-Ulm möglich.

Auch angesichts dieser verbesser-
ten Präsenz in der City weist Leo Be-
fürchtungen zurück, Car2go könne
sich womöglich schon in naher Zu-
kunft wegen fehlender Rentabilität
aus Ulm verabschieden. Vielmehr
arbeite Daimler daran, den Stand-

ort wirtschaftlich zu machen. Ulm
könnte dann als „Blaupause für klei-
nere Städte“ dienen. Die ehemalige
Pilotstadt hat mit 20 000 Kunden im-
mer noch den höchsten Nutzeran-
teil bezogen auf die Bevölkerung.

Leo lässt jedoch keinerlei Zweifel
daran, dass Ulm „keine idealtypi-
sche Stadt“ für Car2go sei, auch we-
gen der ländlichen Teilorte, in de-
nen die Fahrzeuge häufig lange un-
benutzt parken. Daher setzt Car2go
inzwischen im Inland auf Berlin,
Hamburg, Köln, Düsseldorf, Stutt-
gart und neuerdings München.

Dort kostet die Fahrminute nur
29 Cent, jedoch liegt Wien bereits
seit August 2013 auf dem gleichen
Level wie Ulm mit 31 Cent. Und die
Metropolen haben teils ebenfalls
Zuschläge von 4,90 Euro – für Flug-
hafen-Fahrten. In der Region gilt
der Außenzuschlag von 1,90 Euro
für: Jungingen, Lehr, Böfingen-
Nord, Wiblingen-West, Donautal,
Ermingen, Einsingen, Donaustet-
ten, Pfuhl, Gewerbegebiet Otto-
Hahn-Straße, Schwaighofen sowie
Dornstadt, Blaustein und Senden.
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Die Smarts von Car2go gehören seit vier Jahren zum Stadtbild. Nun schrumpft die Fahrzeugflotte, das System soll profitabler werden. Foto: Volkmar Könneke
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Neu-Ulm. Der Zentrale Umsteige-
punkt (ZUP) am Neu-Ulmer Bahn-
hof könnte von einigen Fernbus-
linien als Halt genutzt werden. Zu
diesem Ergebnis kommt eine Unter-
suchung der Stadtverwaltung. Ihr
Ziel war es, herauszufinden, zu wel-
chen Zeiten der ZUP von Fernbus-
sen angefahren werden kann, ohne
dass diese den dort vertretenen öf-
fentlichen Personen-Nahverkehr
stören. Oberbürgermeister Gerold
Noerenberg habe der Senioren-
Union mitgeteilt, „dass nach länge-
ren Verhandlungen mit der Regie-
rung von Schwaben diese einer Hal-
testelle am ZUP zugestimmt hat“,
berichtet deren Kreisvorsitzender
Rainer Nitsche. Die Senioren-
Union habe im vergangenen August
dem Oberbürgermeister den ZUP
als Haltepunkt vorgeschlagen.

Es gebe drei oder vier Fernbusli-
nien, die Interesse bekundet hät-

ten, Neu-Ulm anzufahren, berich-
tete auf Anfrage ein Mitarbeiter der
Stadtverwaltung. Aber: Entschie-
den sei noch nichts. Durchaus denk-
bar sei, dass Fernbuslinien, die
nicht so weit von der Autobahn ab-
biegen wollen, den vor kurzem ge-
schaffenen Halt in Böfingen bevor-
zugen. Andere aber doch lieber Mit-
ten nach Neu-Ulm fahren – von
dort aus sind Fahrgäste schneller in
der Ulmer Stadtmitte.

Nachdem der ZUP Bestandteil
des öffentlichen Nahverkehrssys-
tems ist, das aus öffentlichen Mit-
teln bezuschusst wird, müssten sich
die hinkommenden Fernbus-Unter-
nehmen auf jeden Fall aber mit Zei-
ten begnügen, die den ÖPNV nicht
tangieren.

Am morgigen Donnerstag berich-
tet die Verwaltung im Stadtentwick-
lungs-Ausschuss über ihre Untersu-
chung.   buc

KOMMENTAR · CAR2GO

Car2go Das System ging in Ulm im März
2009 an den Start, Motto: Automiete zum
Mobilfunktarif, damals mit 19 Cent pro
Minute. Die Software wird in der Wissen-
schaftsstadt von Daimler TSS entwickelt.

Verbreitung Inzwischen gibt es Car2go
in Europa und Nordamerika in 25 Städten,
mit 10 000 Fahrzeugen und 600 000 ange-
meldeten Nutzern. Neuester Standort:
Montreal. Die Expansion geht 2014 weiter.

Zahlen haben bekanntlich et-
was Mystisches. Das gilt
auch für Hausnummern.
Manchmal fehlt einfach eine.
Mitten in Ulm.

JAKOB RESCH

Ulm. Manche Nummer ist schon
komisch. Zum Beispiel die 40 im
Neuen Graben. Denn die gibt es
gar nicht. Oder doch? Zwischen
der 38 und der 42 findet sie sich
jedenfalls nicht, eine Etage tiefer
dann aber doch: Der Neue Gra-
ben 40 ist die Tiefgarage. Wer
aber wohnt in der Tiefgarage?
Höchstens die Ratz. Trotzdem ha-
ben auch Tiefgaragen Hausnum-
mern. Das ist eines der Myste-
rien städtischer Durchnumme-
rierung, in die Gerrit Bernstein
einführen kann, Chef der Vermes-
sungsabteilung der Stadt Ulm.

„Auch eine Tiefgarage ist ein Ge-
bäude“, sagt Bernstein. Und wenn
gebaut wird, braucht es für den Bau-
antrag nun mal eine Hausnummer.
Außerdem könne es auch in der Tief-
garage mal zu einem Notfall kom-
men, dafür muss sie klar identifizier-
bar sein – über die Hausnummer.
„Sie ist zur Auffindbarkeit in der Ört-
lichkeit gedacht.“ Auch das Park-
haus am Rathaus hat eine Nummer,
dort ergab sich folgende Standort-
frage: „Welche Auffahrt nehmen wir
dafür?“ Die im Westen oder die im
Osten? Weder noch. Sie ist jetzt der
Hans-und-Sophie-Scholl-Platz 4.

Aussetzer in der Nummernfolge
wie im Neuen Graben seien nicht
ungewöhnlich, erklärt Bernstein. So
kann sich eine Lücke auftun, wenn
ein Bauherr zwei Grundstücke
kauft, aber nur ein Haus drauf baut.
Die Vermessungsingenieure ihrer-
seits folgen beim Raster für Bauge-
biete diesem Weg: „Man lässt bei

der Planung genügend Platz.“ Wer
weiß schon, wie sich die Dinge mit
der Zeit städtebaulich entwickeln?

Beispiel Zeitblomstraße: Sie ist
von 36 bis 46 nummernfrei, weil sie
dort leer am Schulhof des „Hum-
boldts“ vorbeiläuft. Passenderweise
findet sich die 46 damit aber wieder
gegenüber der 47. Humboldt- und
Keplergymnasium sind übrigens
mal als ein Gebäude betrachtet wor-
den: Karl-Schefold-Straße 16. Das
erwies sich als unpraktisch, das
Humboldt gab sich die 18. Heute ist
das amtlich. Wäre die 18 weg gewe-
sen, hätte es für die Humboldtianer
peinlicherweise 16/2 geheißen.

Im Prinzip wird in Ulm nämlich
von der Innenstadt nach außen
nummeriert, auf der rechten Seite
liegen die geraden Hausnummern.
Bloß bei Plätzen geht’s reihum.
Siehe Judenhof. Und manchmal
geht’s eben drunter und drüber.
Siehe Neuer Graben.

Ulm. In der Stadt Ulm verzeichnet
die Handwerkskammer bei der Be-
setzung von Ausbildungsstellen ein
Plus von 3,2 Prozent. 325 Jugendli-
che begannen eine Lehre. Im Alb-
Donau Kreis ergibt sich hingegen
ein Minus von drei Prozent, dort ler-
nen 351 Azubis ein Handwerk (Vor-
jahr: 362). Auf das gesamte Kammer-
gebiet gesehen weist die Bilanz ein
Minus von 1,7 Prozent aus. „Für das
kommende Ausbildungsjahr rech-
nen wir mit einer schwarzen Null“,
sagt Dr. Tobias Mehlich, Hauptge-
schäftsführer der Kammer. Die An-
strengungen zur Nachwuchsgewin-
nung begännen zu wirken. Das
Handwerk sei vom Kindergarten bis
an die Unis präsent, spreche Jugend-
liche mit Migrationshintergrund an
und unterstütze Betriebe bei der
Nachwuchsgewinnung. Mehlich:
„Viele Betriebe erkennen, dass ihr
unternehmerischer Erfolg zuneh-
mend auf dem Arbeits- und Ausbil-
dungsmarkt entschieden wird.“

Ulm. Zum Glück war der Pferdehän-
ger leer, den ein Mercedes ange-
hängt hatte. Denn dieses Gespann
kam am Dienstagmorgen gegen
6.30 Uhr auf der eisglatten Auto-
bahn 8 zwischen den Anschlussstel-
len Ulm Ost und West ins Schlin-
gern mit weiteren Folgen: Der Mer-
cedes streifte einen Sattelzug,
wurde samt Hänger über beide Fahr-
bahnen gegen die Mittelleitplanke
geschleudert und blieb dann dort
stehen. Der Sattelzuglenker be-
merkte den Unfall gar nicht und
fuhr weiter, teilt die Ulmer Polizei
mit. Jedoch erkannte ein nachfol-
gender 32-jähriger Hyundai-Lenker
das querstehende Gespann zu spät
und fuhr in den Mercedes. Bei dem
Unfall wurde der 58-jährige Merce-
des-Fahrer leicht verletzt. Den Ge-
samtschaden schätzt die Polizei auf
10 000 Euro. Aufgrund dieses Un-
falls auf der Autobahn staute sich
der Verkehr auf drei Kilometern im
morgendlichen Berufsverkehr.

Gegen Baum geprallt

Ulm. Verletzt wurde niemand,
aber beide Autos mussten abge-
schleppt werden. Am Montagmor-
gen hatte ein 28-jähriger Seatfah-
rer beim Einbiegen vom Ruländer-
weg in die Heilmeyersteige die Vor-
fahrt eines 58-jährigen Nissan-
fahrers missachtet. Durch den Zu-
sammenprall der Autos wurde der
Nissan in Folge frontal gegen ei-
nen Baum geschleudert.

Krimi und Akkordeon

Ulm. Ein Krimiklassiker von Fried-
rich Glauser wird heute, Mittwoch,
im Canapé-Café auszugsweise von
Bernd Weltin gelesen. Passend
zum Stoff: Akkordeonmusik aus
der Schweiz und Frankreich, ge-
spielt von Evi Laub. Beginn ist um
19.30 Uhr im Canapé-Café, Söflin-
ger Straße 158. Zum Krimi: Der Ber-
ner Kantonswachtmeister Studer
hat ein Herz für Leute auf der schie-
fen Bahn, auch für einen Häftling.

Ulm. Die Ulmer Heimstätte – das
größte private Wohnungsunterneh-
men in der Stadt mit 2400 Wohnein-
heiten – warnt ihre Mieter vor Betrü-
gern und Trickdieben. Sie klingeln
demnach bei den Mietern des vor al-
lem in der Weststadt tätigen Unter-
nehmens und geben sich als Hand-
werker der Heimstätte aus. Mit Hin-
weis auf Wartungsarbeiten verschaf-
fen sie sich Zutritt zur Wohnung,
lenken die Mieter ab und stehlen
Geld oder Wertsachen. Der Vor-
stand der Heimstätte weist darauf
hin, dass Wartungsarbeiten immer
mit zeitlichem Vorlauf beauftragt
und gegenüber den Mietern ange-
kündigt werden. In einer Mitteilung
der Heimstätte heißt es: „Unange-
meldet finden diese Wartungsarbei-
ten nicht statt.“ Der Hinweis an die
Mieter: „Im Zweifelsfall rufen Sie
bitte in der Geschäftsstelle an und
erkundigen sich, ob eine solche Be-
auftragung vorliegt und der Hand-
werker eingelassen werden darf.“

Weniger Smarts im Umlauf
Car2go reduziert Fahrzeugflotte – Daimler will Mietsystem in Ulm rentabel machen

25 Städte, 10 000 Autos

Wer wohnt denn in der Tiefgarage?

Aha. Das also ist die Hausnummer 40
im Neuen Graben. Da wohnt ein Auto.
Oder mehrere. Foto: Volkmar Könneke

AUS DEM INHALT
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Soll der Verkauf von
Laserpointern verboten
werden?
Bildergalerie

Neuheiten von der
Spielwarenmesse
in Nürnberg

Bilanz zur
Ausbildung

Fernbus in Neu-Ulm?
Stadt: Kapazität für Halt vorhanden

Auf Glatteis zwei
Unfälle verursacht
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Heimstätte warnt
vor Trickdieben
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