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Das Wunder
von Vaterstetten

Carsharing gibt’s ausschließlich in Großstädten?
Da können die Vaterstettener Auto-Teiler nur
lachen.Der bayerische Verein hatte die Idee schon
vor fast einem Vierteljahrhundert und ist
den großen Anbietern in einigen Dingen voraus.

Machen seit
25 Jahren
Carsharing in
Vaterstetten: die
Mitglieder des
Auto-Teiler e.V.

as Rapsfeld ist inzwischenDwiedergrün, nicht mehrgelb.
Die Blütezeit ist vorbei. Kir‑

chenglocken läuten aus dem schlan‑
kenweißen Turm m i t der aufgesetz‑
ten Kuppel‐ bayerischer Barock.Die
Gemeinde Vaterstetten wirk t ein
wenigverschlafen. Wer aber den san‑
digen Feldwegen folgt, erreicht
schnell den opulenten Großbauern‑
hof.Hofherr ist Bürgermeister Georg
Reitsberger höchstpersönlich. Wäh‑
rend sich andere über einen Markt‑
platz freuen, bildet der Bauernhof
das Vaterstettener Zentrum, das wah‑
re Herz der Gemeinde östlich von
München.Kinder spielen mi t Kälbern
und Ferkeln, die etwas größeren sit‑
zen aufShetlandponys, die an Longen
über das Pflaster traben. Entspannte
Eltern hocken au f den Bänken im
Biergarten „Landlust“ und genießen
ihre Maßbei Kaiserwetter.

Der Vorstand des Vaterstettener
Auto-Teiler e.V. sitzt ebenfalls am
Tisch, Vereinssitzung unter Kastani‑
enbäumen. Beim selbst gemachten
Obazden von der Schwiegertochter
des Bürgermeisters („Derbeste in der
Gegendl“) und einer ofenfrischen
Brezelkommt Klaus Breindl ins Plau‑
dern. 24Jahre ist esn u nher, seitdem
er sich fest dazu entschlossen hat,
mi t einer Ideedie Welt zu verändern.
Oder zumindest „sein“ Vaterstetten.
Denn 1992 gründete er den Verein
undteilt sich seither Autos mi t ande‑
ren. Vier ökobewusste Familien wa‑
r e nesin der Anfangszeit, erzählt der
Bayer m i t Rauschebart und grüner
Strickjacke. Das erste Auto im Fuhr‑
park war ein klappriger VW Passat
Liftback,den sie gemeinsam für 6000
Mark gekauft hatten. ZweiJahre spä‑
ter kamdann einVW Polo Steilheck
dazu. Breindl war von der idealisti‑

schen Ideedes Carsharingbegeistert,
die Endeder 80er aufkam: „Da docht
ich mi r, des können mia auch.“ Der
gelernte Volkswirt hat früher bei ei‑
ner Bank die Finanzgeschäfte von
Kommunenbetreut. Im Herzensei er
aber ein Individualist,sagt er kauend
und wischt sich einen Brezelkrümel
von der Oberlippe.

Der alte Tresor steht noch
Heute sind es21 Autos und 600 Leu‑
te, die sich in dem 80UDO-Einwohner‑
Ort ‐‐der viel kleiner wi rk t ‐ die Au‑
tos teilen. Die sind an ihrem
leuchtenden Rot u n d dem großen
Vereinslogo leicht zu erkennen. Sie
säumendie ruhigen Straßen Vater‑
stettens, sind über das ganze Stadt‑
gebiet verteilt.

Zwei von ihnen stehen am Rat‑
haus, gleich daneben der Tresor aus
Gründerzeiten ‐ eingeschichtsträch‑
tiger Ort für Breindl: Während esfür
andere n u r eine kleine, leicht ange‑
rostete Metallboxaufeiner Eisenstan‑
ge ist, bedeutet das Kästchen für ihn
denAnfangeiner besserenWelt. Hier
habensie früher die Schlüsselhinge‑
hängt und die Autos übergeben. Sie
wollten die Umwelt schonen. Sie
wollten weniger Autos auf den Stra‑
ßenhaben. LangebevorDaimler und
BMW mi t Cango und DriveNow ein
vielversprechendes Geschäft gero‑
chen haben.

Inzwischen sind natürlich auch
die Auto-Teiler moderner unterwegs:
Der Tresor bleibt zwar symbolhaft
stehen, aber die Carsharer öffnen
ihreAutos n u nmi t Chipkarten, „wie
essich fürs 21.Jahrhundert gehört“,
merkt Breindlan.Gebucht undreser‑
viert wird aufeiner Online-Plattform,
die Computerflüsterer Rainer Dun‑
ker entwickelt hat und seitdem be‑
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Vereinsgründer Klaus Breindl,
Fahrzeugmanager Rainer Hartmann
und Pressesprecher DavidGöhler
(v.l.) bilden den Carsharlng‐Vorstand

Tüftler Harlmannhat die Zugangs‑
kontrolle für die Fahrzeugemitentwickelt

und kümmert sich um dieWartung

lT-Profi Dunker etreut die Internet‑
plattform und das Buchungssystem,
mit dem die Autos reserviertwerden

Rechts:Gar-Chef Dieter Braun
Unten: Breindl undder alte Tresor
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Dieter Braun

treut . Er ist der Informatiker des
Vereins ‐ ehrenamtlich, versteht
sich. Seit 18 Jahren ist der IT-Fach‑
mannnundabei. ebensowie der Rest
der Familie:Weder er nochseine Frau
oder seinebeidenKinderbesitzenein
eigenes Auto.

Pfadfinder,Kicker - alle dabei
Sohn Felix scheint nichts zu vermis‑
sen: „ Ich bin halt so aufgewachsen
undhabvonAnfang angelernt, dass
es auch ohne eigenes Fahrzeug
klappt.“ Zum Studieren nach Gar‑
chinggeht esentweder m i t der Bahn
oder mit Fahrgemeinschaften.
Die Vereinsautos durfte er schon

mi t 17fahren. DiejungenMitglieder
sollenmöglichst frühans Carsharing
herangeführt werden. Daher unter‑
stützt der Verein auchdas begleitete
Fahren. Felix erinnert sich: „Als ich
mi t 18 dann meinen Führerschein
abholendurfte, sindwir mit dem fet‑
testenAuto aus dem Fuhrpark zur
Behörde gefahren.“ In diesem Fall
war esein Renault Master-Transpor‑
ter mi t neun Sitzplätzen. Den „Gro‑
ßen“ nutzen auch viele Vaterstette‑
ner Gruppen und Vereine. die
ebenfalls Mitglied bei Auto-Teiler
sind: Pfadfinder, Fußballer, die Kir‑
chengemeinde. Sogar das ortsansäs‑
sige Baseball-Team Baldham Boars
leiht sich den Transporter hin und
wieder für anstehendePartiengegen
die Gröbenzell Bandits aus.
Auch Dieter Braun, 78, hat m i t

seinemFahrradcluboder demVater‑
stettener Seniorenverein schon viele
Ausflüge in die nahen Alpen ge‑
macht: radeln, wandern, ein Stück
gutenKuchenbeiphänomenalerAus‑
sicht essen. Heute hat der emsige
Rentner dafür aber keine Zeit.
schließlich hat er ein verantwor‑
tungsvolles Amt im Verein. Er ist
„Gar-Chef“ undnimmtseineAufgabe
sehr ernst. Denn jedes der 21 Fahr‑
zeugehateinenPaten.der zwischen‑
durch immer wieder nachsieht, 0b
alles in Ordnungist.Kratzer,Beulen,
Licht ‐ Braun prüft „seinen“ roten
Astra Kombi akribisch und hakt ge‑
wissenhaft die Report-Checklisteab.
„Da merkt man erst mal. was an so
einemAuto alles kaputtgehenkann“,
sagt er. Doch,der Astrawürde schon
einHaustier für ihnersetzen, nursei
das Auto zum Glück etwas pflege‑
leichter: „Das muss manwenigstens
nicht immer füttern.“ Trotzdem
schaut er fast täglich mi t dem Fahr‑
radvorbei.
A u f zwei Rädern sind viele Ver‑

einsmitglieder sowieso am liebsten
unterwegs. bestätigt auch Carshare‑
r i n lnge Scherg. I h r Mann nutz t das



einzige Auto in der Familie, um zur
Arbeit zu kommen, aber so ganz
ohne Zweitwagengeht esdann auch
nicht immer.Deshalb ist auchsie seit
22JahrenbeiAuto-Teiler angemeldet
und freut sich besonders im Winter
über das feste Dach und die Sitzhei‑
zung. Trotzdem verzichtet sie be‑
wusst aufein zweites Auto: „So fa'hrt
manautomatisch seltener undspart
eine ganze MengeGeld.“
Nicht alle Mitglieder wollen je‑

dochohne eigenesAuto auskommen.
VorstandsmitgliedRainerHartmann
zumBeispielfiele esmomentannoch
schwer, sich von seinem Twingo zu
trennen. Immerhin hat er vor ein
paar Jahren schon seinen VW-Bus
abgegeben: „Wenn ich doch mal et‑
was Größeres brauche, miete ich es
mir einfach.“ Hartmann ist der Tüft‑
ler im Verein. Er hat die Zugangskon‑
trolle mitentwickelt und ist n u n für
derenWartungzuständig. Um soein
kleines weißes Kästchen zu bauen,
das an der Windschutzscheibe der
Autos befestigt ist, braucht der stu‑
dierte Elektrotechniker einen Ar‑
beitstag. „Seitdem ich im Vorruhe‑
standbin, habe ichja Zeit“, brummt
er durchseinenweißenSchnauzbart.

Große Pläne für die Zukunft
Vaterstetten ist dieAuto-Teiler-Stadt.
Breindls Verein ist bekannt, wächst
jährlich um 40 Mitglieder. Um die
Wirtschaftlichkeit muss er sichkeine
Gedanken machen ‐ noch nicht.
Dennsolange er sich aufseine ehren‑
amtlichen Helfer verlassen kann,
funktioniert das Carsharingproblem‑
los. Sogut, dass sie inzwischenschon
zwei Aushilfen angestellt haben, die
sich um Organisatorisches und um
die Reparatur der Fahrzeuge küm‑
mern. „Natürl ich passiert h in und
wieder auch ma l ein kleines Mal‑
heur“, bilanziert Pressesprecher Da‑
vid Göhler.Aber der großzügigeBür‑
germeister hat den Carsharern auf
seinem Bauernhof eine kleine Halle
zur Verfügung gestellt. Die Auto‑
Teiler nutzen sie nun als Werkstatt.

Dafür is t ein Auto während der
Dienstzeitenfür die Stadtverwaltung
reserviert. Eine Handwäscht die an‑
dere Übrigens:Fürdie Zukunft hat
Breindl auch schon Ideen: M i t verc
schiedenen Kooperationspartnern
wi l l er den Landkreis Ebersberg flä‑
chendeckend zur Carsharing‐Modell‑
region ausbauen. Au f autonom fah‑
rende Autos freut er sich ebenfalls:
„Dawollen _mia Vorreiter sein!“
Das ist das Mindeste.

Text: Natalie Diedrichs
Fotos: Dino Eisele
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