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Bürgermeister teiltAutos v
Reitsberger/i

‚Vaterstetten ‐ Von Vaterstet‑
tens Bürgermeister Georg
Reitsberger ist bekannt, dass
er“sehr gerne historischeBull‑
dogs fährt. Jetzt hat der Rat- v
hauschef jedoch Zugriff auf
eine ganze Fahrzeugflotte.
Reitsberger hat bei den Va‑
‚terstettener ‚ Auto‐Teilern
(VAT) unterschrieben, als
300. Mitglied. Er will damit
auch dazu:beitragen, dass die
Zahl der Autos in der Groß‑
gemeinde geringer wird.
Denn geparkte "-Fahrzeuge
entwickelnsich laut Rathaus‑
chef inzwischen immer mehr
zu einemProblem.
Von der wachsenden Zahl

der Auto-Teiler profitieren al‑
le: Die Mitglieder, weil sie
günstig mobil sein können
und die Allgemeinheit, weil
weniger “Autos auch weniger
Flächenverbrauch, Ressour‑
' cenverbrauch u n d Umwelt‑
verschmutzung bedeuten.“ >
Die GemeindeVaterstetten

unterstützt daher seit Jahren
die Vaterstettener Auto-Tei‑
ler. Die Kommune stellt nicht
nur Stellplätze für denVerein
bereit, sondern ist selbst als
Gemeinde im Jahr 2010 Mit?

s

glied im Verein geworden.
‘ SeitdemnutzenGemeindean4
gestellte Fahrzeuge des Ver‑
eins für die Erledigung ihrer
beruflichen Aufgaben. Darü‑
ber hinaus ist derVerein gera‑
de mit der Gemeinde im Ge‑
spräch, um ein Carsharing‑
Konzept für das Neubauge‑
biet Vaterstetten Nord-West
zu entwickeln.
Georg Reitsberger hatte als

frisch gewählter Bürgermeis‑
ter Jahr 2013 bereits reges

l Einweisung vor dem Rathaus: Bürgermeister Georg Reitsber‑
ger mit VAT-Chef Klaus Breindl. o FOTO:VAT

InteresseamVAT gezeigt und
war auch bei der'Mitglieder‑
versammlung im vergangenen
Jahr dabei. Dabei ließ er
durchblicken, dass _er selbst
gerne Mitgliedwerden möch‑
te. Diesen Schritt hat er nun
getan. Obwohl er über einen
Dienstwagenverfügt,war ihm
dieseAufnahme einwichtiges Z
Anliegen.
Wie bei VAT üblich, kön‑

nennachVorlage des Führer‑
scheins und Unterzeichnen

st300. MitgliedbeiVATbundwill damit einZeichen setzen
der Nutzungsordnung nicht

, nur Reitsberger selbst, son‑
dern auchseine Familienmit‑
glieder eins oder mehrere der
21 Fahrzeuge des Vereins
nutzen.DieEinführungin die
Nutzung der Fahrzeuge .fand
für Reitsbergerdirekt vor dem

‘ Rathaus statt. Dort stellt der
Verein“ seinen Mitgliedern
drei Autos am Stellplatz
„Möschenfelder Straße/Rat‑
haus“ zur Verfügung. Zum
Fuhrpark gehören Kleinwa‑
gen, Kompaktwagen,‘ VANs
und Limousinen sowie auch
große Transporter. 4
GeorgReitsbergersagte zur

Aufnahme als 300. Mitglied:
„Die Gemeinde Vaterstetten
hat ein wachsendes Problem
mit parkenden Autos. Teil‑
weise sind die Straßen sover‑
stopft, dass der innerörtliche
Bus nichtmehr durchkommt.
Mit 'meiner Mitgliedschaft ‘
möchte ich auch dazu beitra‑
gen, dass die Anzahl der Au‐ «‚
tos in Vaterstetten geringer
wird.“ ‘ _ lan'

Weitere Informationen
im Internet unter www.carsha‐ ‘
ring-vaterstettende. '


