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Web Ansicht

Im Seebachtal gibt es einen elektrischen Lastesel - Vorerst für ein Jahr
stationiert in Hüttwilen
Weil die Gemeinde Hüttwilen punkto Minergie auf Zack ist, steht nun bei der Landi eine elektrisches Lasten-Velo,
das jedermann mieten kann.
2.7.2019, 16:50 Uhr

Landi-Leiter Rudolf Grunder, Gemeindepräsident Hanspeter Zehnder und Mario Crameri von der «Pedalerie» in
Frauenfeld mit dem Lastenbike, das für vorerst ein Jahr im Seebachtal stationiert bleibt. (Bild: PD)

(red) Seit Ende Juni ist in der Landi in Hüttwilen ein elektrisches Lastenvelo, ein sogenanntes «Carvelo» stationiert.
Es handelt sich dabei laut einer Mitteilung um ein Sharing-Angebot von «Carvelo2Go» der Mobilitätsakademie des
TCS und des Förderfonds Engagement Migros.

Dass in Hüttwilen ab sofort ein Carvelo gemietet werden kann, verdankt die Gemeinde Minergie: Anlässlich des 20-
jährigen Jubiläums von Minergie Schweiz sind 18 engagierte Gemeinden der Schweiz und des Fürstentums
Liechtenstein im Minergie-Rating 2018 ausgezeichnet worden. Hüttwilen hat in der Kategorie «mittlere
Gemeindegrösse» als beste Gemeinde im Kanton Thurgau abgeschnitten und die Finanzierung des Carvelos als
Preis gewonnen.

Für Transport, Sport und Freizeit

Für Hanspeter Zehnder, Gemeindepräsident, ist das Angebot eine gute Ergänzung zum Mobilitätsangebot: «Dank
‹Carvelo› können die Hüttwilerinnen und Hüttwiler schwere Lasten bequem direkt vor ihre Haustür transportieren.
Zudem ist dieses Elektrovelo ein ideales Gerät für Sport, Spass und Freizeit, wir alle können davon profitieren.
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Web Ansicht

Die Mobilitätsakademie als Initiantin des Angebots freut sich laut der Medienmitteilung, das Projekt in einer
weiteren Gemeinde im Kanton Thurgau zu lancieren. «Carvelos entlasten den Verkehr», sagt Jörg Beckmann,
Direktor der Mobilitätsakademie. Seien Erwachsene oder Kinder erstmals vom Lastenvelovirus infiziert, wollten sie
seltener zurück auf den Vorder- oder Rücksitz eines Automobils. Und weiter sagt Beckmann:

«Elektrische Lastenvelos zu fahren, macht einen Riesenspass, bietet viel Flexibilität und hält fit.»

Das Sharing-Angebot funktioniere einfach und basiere auf der Verankerung im Quartier. Quartierläden, Cafés oder
Restaurants übernehmen die Rolle eines sogenannten Hosts und übergeben in ihrer Funktion als Abgabestelle den
Nutzerinnen und Nutzern den Schlüssel und den Akku des Carvelos. Als Gegenleistung können die Hosts das
Lastenvelo kostenlos für eigene Fahrten einsetzen.

Zwei Franken pro Stunde

Wer ein «Carvelo» nutzen will, reserviert dieses über die Website www.carvelo2go.ch oder über die gleichnamige
App. Die Buchungsgebühr beträgt fünf Franken, danach zwei Franken pro Stunde. In der Nacht zwischen 22 bis 8
Uhr entfällt der Stundentarif. In Hüttwilen wird das neue Carvelo von der Landi, im Winkel 4, betreut. (red)

.
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Hotline-Test

Im cmm360 werden Schweizer Hotlines 
auf Herz und Nieren getestet bzw. auf 
Servicelevel und Kompetenz. Passend 
zum langsam spriessenden Frühling 
haben wir in unserem Teil 36 den Service  
von Schweizer BikeSharing-Anbietern 
getestet.

Der Frühling steht bevor, die Temperatur klettert 
langsam auf  dem Thermometer in die Höhe und 
uns packt der Drang, draussen aktiv zu sein und auf 
Entdeckungstour zu gehen. Gäbe es in so einem Fall 
nichts besseres, als mit dem Velo gemütlich eine Stadt 
zu erkunden. Das Angebot nimmt stetig zu und wir 
können fast an jeder Ecke ein Velo per App, Messenger, 
E-Mail oder per Jahresmitgliedschaft ausleihen. Die 
Rede ist von Bike-Sharing und gewinnt in der Schweiz 
an Beliebtheit. Zeit für uns, diesen Service mal genauer 
anzuschauen. 

Die Ergebnisse
Schnelle Reaktionszeiten sowie Weitervermittlung des  
Kunden je nach Anliegen zeichnen den Service der 
BikeSharing-Anbieter aus. Deutliche Unterschiede 
zwischen den Anbietern sind jedoch in punkto Herz-

lichkeit, Bedürfnisse erkennen und lösen oder auch in  
der Gesprächsführung erkennbar. Dies mag auch daran- 
 liegen, dass einige der Anbieter überwiegend auf Self- 
Service per Website oder App setzen. Doch denjenigen 
unter uns, die auch heute noch gerne mal zum Telefon 
greifen, können wir die folgenden drei Anbieter wärms-
tens empfehlen: carvelo2go, nextbike und PubliBike. 
Freundlichkeit, Kompetenz der Mitarbeiter sowie die 
Möglichkeit der erneuten Kontaktaufnahme bei Rück-
fragen zeichnen diese Service Champions aus.

Der Testsieger: carvelo2go
«Wir freuen uns sehr, dass wir beim Test des telefoni-
schen Kundenservice aller Schweizer BikeSharing- 
Anbieter am besten abschneiden», so die Reaktion von 
Simone Hugi, Hotline-Verantwortliche bei carvelo2go. 
«Wir sind stets darauf bedacht, einfache, pragmatische 
und transparente Lösungen anzubieten. Da wir un- 
sere Hotline mit vier Mitarbeitenden selbst betreiben, 
können wir unseren Nutzerinnen und Nutzern in  
der Regel innerhalb von wenigen Minuten weiterhelfen.  
Dabei arbeiten wir  nach den Werten, für die carvelo-
2go steht: persönlich, zuverlässig, transparent und 
schnell. 

Hotline-Test
BikeSharing  

Hotline-Test 2  / 2019 
Testsieger carvelo2go
ORC Webhosting GmbH
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Die Lastenvelos stehen in den Quartieren bereit
Biel Wer Waren von Tür zu Tür transportieren will, kann ab sofort bei sieben Kleinbetrieben in Biel und Nidau ein Cargo-Bike
ausleihen. Mit den elektrischen Velos soll die Stadt vorn Autoverkehr entlastet werden und der Kunde etwas für seine Fitness tun.

Deborah Balmer

«Wenn man ein bisschen <tschau-
pet» zieht der Elektromotor sofort
an. Es fühlt sich absolut komforta-
bel an, mit diesem Velo zu fahren.
Nur den richtigen Kurvenradius
zu erwischen, ist im ersten Mo-
ment eine Herausforderung.» Das
sagte Biels Stadtpräsident Erich
Fehr (SP), nachdem er gestern auf
der Dufourstrasse seine allererste
Runde mit einem elektrischen
Lastenvelo gedreht hatte. In der
Ladefläche, die bis100 Kilogramm
Ware trägt, hatte Fehr zwar noch
nichts deponiert, doch er sagte:
«Wenn wir zuhause Gäste erwar-
ten, kann ich mir sehr gut vorstel-
len, künftig mit dem Cargo-Bike
einkaufen zu gehen. Schliesslich
besitze ich ja kein Auto.»

Ab sofort stehen in der Stadt
Biel an fünf Standorten neue
elektrische Lastenvelos zu Verfü-
gung, die von der Bevölkerung
gemietet werden können. Was in
über 70 Städten und Gemeinden
in der Schweiz schon länger zum
Ortsbild zählt, soll nun auch in
Biel Alltag werden. Zwar gab es
seit Herbst 2017 bei der Bäckerei
Schlossbeck in Nidau und der Bä-
ckerei Chez Rüfi in Biel bereits je
ein Cargo-Bike. Doch so richtig
gezogen haben die beiden Velos
bei der Bevölkerung noch nicht,

Für die
Verantwortlichen
trifft die
Philosophie des
Teilens den

_ Zeitgeist.
«Wenn man ein bisschen etschaupeb, zieht der Elektromotor sofort an»: Stadtpräsident Erich Fehr
beim Rundendrehen mit einem Cargo-Bike. NICO KOBEL
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was auch daran liegen könnte,
dass sie im Herbst lanciert wur-
den, wie Jonas Schmid von der
Mobilitätsakademie des TCS sagt.
Nun wird die Flotte also vergrös-
sert. Hinter dem Angebot steht
die Stadt Biel in Zusammenarbeit
mit «carvelo2go», einem Angebot
der Mobilitätsakademie des TCS
sowie des Förderfonds Engage-
ment Migros.

Velos sind dezentral stationiert
Nicht nur, dass es in Biel und Ni-
dau nun insgesamt sieben Velos
sind, die zur Verfügung stehen,
die Stadt hat auch bei verschiede-
nen lokalen Kleinbetrieben ange-
fragt, ob sie die Rolle als Host für
die Lastenvelos übernehmen
möchten. Das Resultat: Die Cargo-
Velos sind gleichmässig über die
Quartiere verteilt. Wer eines aus-
leihen möchte, braucht nicht zu-
erst ins Stadtzentrum zu gehen.
Die Räder werden in der Nähe des
Host-Betriebs ausgestellt und die-
ser übergibt den Nutzerinnen und
Nutzern die Schlüssel sowie den
Akku. Am Projekt nehmen in den
Quartieren folgende Bieler Be-
triebe teil: das Alters- und Pfleg-
heim Cristal, der Voi im Jardin du
Paradis, die Epicerie 79a, der Velo-
kurier, das Flower Power am
Eckeweg und die Bäckerei Chez
Rüfi (bestehender Standort).

Nach den
Sommerferien
wird der neue
Veloweg hinter
der Omega
eröffnet.

Die Cargo-Velos sollen sich
nahtlos in die Gesamtmobilitäts-
strategie der Stadt integrieren,
indem sie das Verkehrswachstum
etwas auffangen und so für mehr
Umweltfreundlichkeit und Le-

bensqualität für die Bieler Bevöl-
kerung sorgen.

Die sehr auffälligen Velos sollen
zudem auch andere mögliche
Kunden inspirieren, Waren statt
mit dem Auto mit dem Cargo -
Bike zu transportieren. Auch Kin-
der können mit den Velos trans-
portiert werden. «Wenn man et-
was nach Hause fahren will, muss
man nicht immer das Auto neh-
men. Wir hoffen auf jeden Fall,
dass die Velos den ganzen Tag
unterwegs sein werden. Nicht zu-
letzt tut man so noch etwas für die
eigene Gesundheit», sagte Fehr.

Für die Verantwortlichen trifft
die Philosophie des Teilens auch
den Zeitgeist: Neben der Tatsa-
che, dass man das eigene Auto in
der Garage lässt und so emis-
sionslos unterwegs ist, spart man
auch viel graue Energie, weil die
Cargo-Bikes geteilt werden.

Per App oder über die Website
Wer sich für diese Möglichkeit,
Ware von Tür zu Tür zu transpor-
tieren interessiert, der kann sich
auf der Website von «carvelo2go»
gratis registrieren oder die App
herunterladen. Das Angebot
funktioniert ähnlich wie Mobi-
lity Carsharing. Gemietet werden
kann das Bike zu einem Stunden-
tarif von 2 Franken. Die Grundge-
bühr beträgt 5 Franken.

Was die Förderung der sanften
Mobilität betrifft, geht etwas in
der Stadt: Mitte Juli wird ein Teil
der Flotte des Ausleihsystems Ve-
lospot zu E-Bikes umfunktioniert
Nach den Sommerferien wird der
neue Veloweg (ein Teilstück ent-
lang der Schüss) hinter dem Bieler
Omega-Gebäude eröffnet.

Link:www.carvelo2go.ch

Weitere Fotos der Cargo-Bikes
unter
www.bielertagblatt.ch/
ca rg obi ke
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Elektrische Cargo-Bikes kommen nach Biel
(18.06.2019)

Ab sofort stehen in der Stadt Biel fünf neue elektrische Lastenvelos zur Verfügung, die über die Plattform
carvelo2go gemietet werde können. Diese werden bei sogenannten Hosts stationiert, hauptsächlich Kleinbetriebe
innerhalb der Quartiere. Diese neue Dienstleistung ist Teil der Mobilitätspolitik der Stadt Biel, welche den
Langsamverkehr fördern und die Lebensqualität der Bieler Bevölkerung verbessern will.

Müssen Sie Ihre Pflanzen zügeln? Für Ihre Firma Pakete zur Post bringen? Möchten Sie mit Ihren Kindern nach dem
Kita-Tag eine Ausfahrt machen? Wieso nehmen Sie nicht ein elektrisches Lastenvelo? Die Stadt Biel, bietet ihren
Einwohnerinnen und Einwohnern in Zusammenarbeit mit carvelo2go, einem Angebot der Mobilitätsakademie des
TCS sowie des Förderfonds Engagement Migros, ab heute diese Möglichkeit. Fünf neue eCargo-Bikes
vervollständigen das Bieler Angebot – denn das erste dieser Lastenvelos ist bereits seit dem Herbst 2017 in
Betrieb.

Neues Angebot im Bereich Langsamverkehr für Private und Unternehmen

Die Stadt Biel sorgt für die Anschubfinanzierung und finanziert mit Energiestadt Biel zwei Lastenvelos. Für den
Stadtpräsidenten Erich Fehr ergänzt und bereichert das Projekt carvelo2go das Mobilitätsangebot der Stadt Biel: «
Wir möchten die Multimodalität fördern und der Bevölkerung neue Mobilitätsformen bieten, die umweltfreundlich,
gesundheitsfördernd und günstig sind. Lastenvelos sind eine sinnvolle Alternative zum motorisierten
Individualverkehr». Er ergänzt: «Dank diesem in den Wohnquartieren verankerten Projekt können die Bielerinnen
und Bieler schwere Lasten direkt vor die Haustüre transportieren und sich gleichzeitig fit halten. Auch das lokale
Gewerbe profitiert von diesem neuen Angebot, das sich nicht nur an Private richtet». Die restlichen Lastenvelos
werden von der TCS Sektion Biel-Seeland und vom TCS Schweiz gesponsert.

Lokale Kleinbetriebe als Host

Die Mobilitätsakademie hat als Initiantin des Projekts verschiedene lokale Gewerbetreibende angefragt, ob sie die
Rolle als Host für die Lastenvelos übernehmen möchten. Die Velos werden in der Nähe des Host-Betriebs abgestellt
und dieser übergibt den Nutzerinnen und Nutzern die Schlüssel sowie den Akku.

Folgende Bieler Betriebe nehmen am Projekt teil:

- Alters- und Pflegeheim Cristal, Erlacherweg 40

- VOI Biel - Jardin du Paradis, Jakob-Stämpfli-Strasse 112

- Epicerie 79a, Schützengasse 79a

- Velokurrier Biel, Ring 13

- Flower Power, Eckweg 8

- Chez Rüfi, Stadtzentrum (bereits bestehender Standort)

Der Verleih der Lastenvelos funktioniert wie ein Carsharing; nach der Registrierung auf der Plattform carvelo2go
oder der App kann das Lastenvelo zu einem günstigen Tarif stunden- oder tageweise gemietet werden.
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Schweizweites Netz

carvelo2go wurde Ende 2015 durch die Mobilitätsakademie des TCS sowie den Förderfonds Engagement Migros
ins Leben gerufen, unterstützt durch EnergieSchweiz. Das Sharing-Angebot für Lastenvelos wurde schweizweit in
über 50 Städte und Gemeinden erfolgreich eingeführt. Insgesamt stehen über 250 Lastenvelos zur Verfügung.

Weitere Auskünfte erteilen:

Erich Fehr

Stadtpräsident von Biel

T: 032 326 11 01

Florence Schmoll

Leiterin der Abteilung Stadtplanung der Stadt Biel

T: 032 326 16 35

Jonas Schmid,

Mobilitätsakademie des TCS

T: 058 827 34 22

Peter Bohnenblust

Präsident TCS Sektion Biel/Bienne-Seeland

T: 076 405 80 87

Stadtpräsident und Präsidialdirektion
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Ein Velo für alle
Mettmenstetten hat neu ein eCargo-bike
In Mettmenstetten können
die Bewohnerinnen und
Bewohner seit dem 17. Mai
ein elektrisches Cargo-Bike
mieten. .

Wer in Mettmenstetten schnell und
umweltfreundlich von A nach B kom-
men will, hat per sofort ein neues
Fortbewegungsmittel zur Auswahl:
Seit letztem Freitag wartet vor dem
Volgladen im Dorfzentrum ein Cargo-
bike mit Elektromotor auf seinen Ein-
satz. Nach der Registrierung auf der
Plattform www.carvelo2go.ch kann
das Velo mit ein paar Klicks gebucht
werden. Eine Stunde kostet zwei Fran-
ken, hinzu kommt eine Grundgebühr
von fünf Franken. In der Nacht, von
22 bis 8 Uhr, ist die Miete kostenlos.
Die Ladefläche des Velos kann auch als
Sitz für maximal zwei Kinder genutzt
werden. «Das Cargo-Bike eignet sich
deshalb auch bestens als Transport-
mittel für Familien-Ausflüge», so
Landi-Geschäftsfiihrer Armin Heller.
Er hatte in einem Artikel vom eCargo-
Bike-Angebot gelesen, fand die Idee
für Mettmenstetten interessant und
kontaktierte den Gemeinderat.

Die Shafing-Plattform carvelo2go,
über welche die Buchung läuft, wird
von der Mobilitätsakademie des TCS
betrieben. Vorerst besteht das Angebot
für 24 Monate, finanziert haben es der
Gemeinderat und die Landi Albis ge-

-

meinsam: (Mit diesem Angebot möch-
ten wir in unserem Dorf den Langsam-
verkehr fördern», erklärte Gemeinde-
präsident Rene Kälin. Nach der On-
line-Buchung kann das Velo in der
Volgfiliale Mettmenstetten abgeholt
werden. Die Rückgabe erfolgt eben-
falls dort. (lhä)

Registrierung und Buchung auf www.carvelo2go.ch.

Von links: Armin Heller, Geschäftsführer Landi Albis; Edwin Ehrenbaum,
Gemeinderat Mettmenstetten; Donika Deda, Stv. Leiterin Volg Mettmenstetten;
Michael Zaugg, Leiter Detailhandel Landi Albis und Renö Kälin, Gemeinde-
präsident Mettmenstetten. (Bild Livia Häberling)
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24 heures |  Jeudi 16 mai 2019 Vaud 13
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ses démarches en ce sens», expli-
que la municipale Françoise
Tecon-Hebeisen, déçue par ce
nouveau recours, mais soulagée
de voir que Stéphane Zeugin et les
CFF ne suivent pas le mouvement.

Directeur de Schenk, André
Fuchs n’est pas surpris, mais
déçu. «Cela retarde encore notre
projet, adopté pourtant il y a deux
ans déjà par la population lors
d’un référendum. Et ce pour un
motif qui ne touche pas notre par-
celle et face auquel nous sommes
démunis.» M.S.

Bercher, propriétaire d’un do-
maine viticole à Mont-sur-Rolle.

«Nous avons eu des contacts
avec la Confédération. Le périmè-
tre compris entre la route de
l’Etraz et l’autoroute, qui est sous
protection de l’Inventaire fédéral
des sites construits d’importance
nationale (ISOS), ne sera de toute
façon pas construit avant trente
ou cinquante ans, d’autant plus
avec la nouvelle loi sur l’aménage-
ment du territoire (LAT). C’est
pourquoi la Commune n’a pas
voulu faire de longues et coûteu-

nal, qui déboutait les opposants le
26 mars dernier, Schenk SA espé-
rait mettre à l’enquête cet
automne les plans de son futur
site de production. Or trois oppo-
sants de Mont-sur-Rolle et de
Rolle ont décidé de recourir au
Tribunal fédéral. «Ce projet
Schenk est nécessaire et bien
structuré, mais il est encore trop
gourmand en surfaces et insuffi-
sant sur le plan des mesures de
compensation vis-à-vis de ces vi-
gnobles de La Côte sous protec-
tion du paysage», estime Henri

L’
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Vendredi
24 mai – 20h
Avec Karim Slama
mise en scène
de Robert Sandoz
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Nord vaudois - Broye

Une mère de famille ayant travaillé 
chez Hilcona, le fabricant urbigène de
sandwiches, de salades et de pizzas 
industriels, a obtenu gain de cause 
devant la justice. «Elle était payée 
15 fr. 69 l’heure et avait été licenciée 
pendant sa grossesse par le spécia-
liste du travail temporaire Adecco, 
qui l’avait embauchée, s’insurge Ni-
cole Vassalli, secrétaire syndicale 
Unia. Le Tribunal de prud’hommes 
de l’arrondissement de la Broye et du
Nord vaudois admet que le licencie-
ment est nul et qu’il s’agit d’un cas de
sous-enchère salariale.» Adecco de-
vra donc verser une indemnité de 
2556 francs à la plaignante.

Le syndicat voit en ce verdict une
première victoire dans son combat 
contre Hilcona, une marque du 
groupe Bell, lui-même entreprise de
production Coop. Pour rappel, plu-
sieurs collaborateurs de la société 
avaient manifesté devant les locaux
d’Orbe en novembre. Ils accusaient
leur employeur de ne pas respecter
la loi sur le travail. Ce que démentait
Fortunat Dillier, directeur d’Hil-

Orbe
L’agence Adecco a été 
condamnée à verser une 
compensation salariale à 
une mère de famille qu’elle 
avait placée chez Hilcona

cona. Mercredi, ce dernier assure 
par e-mail regretter qu’une em-
ployée temporaire n’ait pas été 
«traitée» correctement: «Hilcona n’a
en aucun cas été impliquée dans le 
procès, ni en tant que défendeur ni
en tant que témoin. Par conséquent,
nous ne pouvons commenter cette 
décision.» Il ajoute: «Aujourd’hui, 
nous donnons aux travailleurs tem-
poraires des salaires plus élevés que
ceux fixés par Swissstaffing (ndlr: 
association faîtière des prestataires 
des services de l’emploi).»

De son côté, la société spéciali-
sée dans l’intérim indique qu’elle 
n’a pas encore décidé si elle allait 
recourir contre la décision rendue.
«Nous en avons reçu les motifs et 
considérations en fin de semaine 
dernière, assure Annalisa Job, di-
rectrice de la communication 
d’Adecco. Le tribunal a majoritaire-
ment rejeté les revendications de la
partie demanderesse. Nous som-
mes en train de vérifier comment 
réagir à la créance restante.»

Par ailleurs, selon Unia, cette af-
faire montre aussi à quel point les 
droits des femmes sont «bafoués 
dans certaines entreprises en 
Suisse». Par conséquent, le syndicat
appelle «toutes les femmes et les 
hommes solidaires à participer à la
journée de grève et d’action des 
femmes, le 14 juin prochain». A.H.

Une femme souspayée est 
virée durant sa grossesse

Un bar bayou sur la place de 
l’Église, de la végétation et des fa-
nions dans la rue Centrale, des res-
taurants aux saveurs de la Louisiane
ou encore des jeux de lumière con-
tre les façades. Les 25 et 26 mai, 
Avenches prendra des airs de Nou-
velle-Orléans à l’occasion de la 
16e édition du Gospel Air Festival. 
Plus de 600 chanteurs de 23 chora-
les de 4 à 65 membres animeront la
cité romaine, dans une thématique
New Orleans, ont révélé les organi-
sateurs mercredi.

«Plus de 100 concerts et specta-
cles gratuits seront proposés sur les
quatre scènes installées en ville et 
dans le chapiteau», a présenté Mar-
tial Meystre, directeur d’Avenches 
Tourisme. Outre trois sociétés loca-
les, à savoir les musiciens de 
La Lyre, les chanteurs des Couleurs
du Temps et les danseurs des Black
Diamond’s, des choristes prove-
nant de toute la Suisse romande et 

Avenches
Quelque 600 chanteurs 
participeront à la 
16e édition du Gospel Air 
Festival, les 25 et 26 mai

même d’Italie seront du rendez-
vous. En soirée, divers concerts 
sont aussi prévus, avec les Crazy 
Stompers, Mobile Dixieland Band et
Riviera Jazz Connection.

Rendez-vous itinérant en Suisse
romande, mais organisé tous les 
trois ans à Martigny, le Gospel Air 
Festival est placé sous l’égide de 
l’association éponyme, qui réunit 
27 chorales romandes. Il a été mis 
sur pied pour la première fois à 
Morges en 2003.

À Avenches, seul le spectacle de
gala, mis en scène par Gérard De-
mierre, sous la direction artistique 
de Jean-Luc Dutoit, sera payant en 
soirée, sous le chapiteau de fête. Les
inscriptions pour occuper l’une des
1000 places assises sont déjà ouver-
tes. Le budget total de la manifesta-
tion s’élevant à 250 000 francs, les 
organisateurs comptent également 
sur le sponsoring et les consomma-
tions sur place pour équilibrer leurs
comptes. Ils recherchent encore 
quelques bénévoles et commissaires
pour assurer le bon fonctionnement
des festivités. Sébastien Galliker

Gospel Air Festival Les 25 et 26 mai 
à Avenches. www.gospelair.ch

Deux jours dans une 
ambiance New Orleans

Le feuilleton Gare-Nord Schenk
continue. Rappelons que ce projet
doit permettre à la maison viticole
rolloise de reconstruire sa cave et
de développer un quartier pour
580 habitants derrière la gare.
Après l’arrêt du Tribunal canto-

Rolle
La plus grande maison 
viticole de Suisse devra 
encore attendre pour 
construire son nouveau
site de production

Des opposants à Schenk recourent au Tribunal fédéral

Morges
Maison du Dessin 
de Presse fêtée
Le 1er juin, la Maison du Dessin 
de Presse célèbre ses 10 ans avec 
une grande manifestation festive 
en présence de nombreux 
artistes au crayon aiguisé. La 
fête aura lieu sur la place du 
Casino. Dix-sept dessinateurs 
ont répondu présent. Ils 
animeront des ateliers, partici-
peront à des duels, feront des 
caricatures et des dédicaces, de 
9 h à 16 h. Ainsi, les visiteurs 
pourront voir à l’œuvre 
Bénédicte, Caro, Alex, Herr-
mann, Pigr, Pitch, Valott ou 
Vincent, entre autres. La partie 
officielle aura lieu à 11 h, en 
présence notamment d’Isabelle 
Moret et de Yann Lambiel. R.C.

La Sarraz
Réunion d’artistes 
au château
Pour sa 2e édition, du 17 au 
19 mai, le Balthazar Festival 
ouvre à nouveau les portes du 
château de La Sarraz afin d’en 
faire un lieu unique dédié à l’art.
Imaginez: un caveau avec des 
œuvres d’art, une salle de 
cinéma en plein air, des 
musiciens qui font vibrer les 
cordes de leurs guitares, un bar, 
toutes les pièces et salles du 
château annexées par des 
artistes, des gourmandises à 
déguster! Pour découvrir le 
programme complet, rendez-
vous sur le site www.festival-bal-
thazar.ch. À noter que l’ensem-
ble de la manifestation est en 
accès libre. R.C.

ludique de transporter ses com-
missions. Mais ils sont surtout un
outil supplémentaire pour pro-
mouvoir la mobilité douce. La
Commune a d’ailleurs sponsorisé
l’un des véhicules en finançant
son achat. «Nous souhaitons pro-
mouvoir cette alternative réaliste
aux déplacements individuels mo-
torisés», relève la municipale
Roxane Faraut-Linares.

Une mobilité très tendance
Depuis le lancement d’un projet
pilote en ville de Berne en 2015, le
rythme de développement du ré-
seau Carvelo2go est exponentiel.
De 18 véhicules dans la seule capi-
tale, l’offre a dépassé aujourd’hui
les 250 dans une soixantaine de
villes suisses. Fin 2018, la filiale du
TCS comptait 10 791 utilisateurs.
«Le projet plaît tellement que

nous ne cherchons plus active-
ment de nouveaux partenaires
institutionnels, se réjouit Jonas
Schmid, chef de projet. Les Com-
munes viennent à nous toutes seu-
les.» Un accord va d’ailleurs être
signé très prochainement avec
une nouvelle Commune vaudoise
de l’arc lémanique, qui disposera
aussi d’une flotte.

Les utilisateurs sont de plu-
sieurs types. Des commerces se
servent des vélos-cargos pour des
livraisons, alors que des familles
les enfourchent pour partir en ba-
lade. La durée d’une location est
ainsi nettement supérieure à celle
des vélos traditionnels en libre-
service, qui sont utilisés unique-
ment pour de courts trajets. Avec
l’offre Carvelo2go, la moyenne est
de cinq heures. «Il arrive que des
locations durent plusieurs jours

pour une sortie à but touristique»,
explique Jonas Schmid. Le coût est
de 5 francs pour la prise en charge
et de 2 francs par heure.

Si le vélo-cargo se démocratise,
il n’est pas pour autant en terri-
toire conquis. «Les infrastructures
routières ne sont pas toujours
adaptées à ces véhicules très longs
(ndlr: 2,4 mètres)», prévient Ra-
phaël Charles, président de Pro
Velo La Côte, autre sponsor de
l’offre nyonnaise. Le lobbyiste du
deux-roues, lui-même proprié-
taire d’un vélo-cargo, rend les fu-
turs utilisateurs attentifs: «Il vaut
mieux commencer en prenant
une charge légère pour s’habituer
à la conduite. Cela demande un
apprentissage et je le déconseille
aux enfants.»

www.carvelo2go.ch

Des vélos-cargos électriques déboulent à Nyon. Un complément à PubliBike. VANESSA CARDOSO

Nyon rejoint le club grandissant
des villes qui accueillent des vélos-
cargos en libre-service. Depuis
mercredi à midi, quatre de ces en-
gins, avec assistance électrique,
sont disponibles pour le public.
Dans le canton, l’agglomération
lausannoise, Échallens (depuis
deux semaines), Yverdon-les-
Bains, Vevey et Aigle en proposent
déjà. Le projet est porté par
Carvelo2go, une filiale du Touring
Club Suisse (TCS).

Les quatre vélos-cargos, qui
comportent une grosse boîte de-
vant le guidon pour transporter de
jeunes enfants ou du matériel,
sont situés dans des commerces
aux quatre coins de la ville (Café
Ex Machina à la rue du Vieux-Mar-
ché, Restaurant Gab’in à la Petite-
Prairie, Café Milo en face de la Le-
vratte et Base Hôtel à la gare). Ces
partenaires donnent la clé aux
clients qui ont auparavant effec-
tué une réservation via le site web
de Carvelo2go ou via son applica-
tion. Ils leur donnent aussi la bat-
terie, très utile pour faire fonction-
ner l’assistance électrique de ces
triporteurs capables d’embarquer
100 kilos de matériel.

Pour la Ville de Nyon, qui a été
un des moteurs de ce partenariat
public-privé, les vélos-cargos ont
plusieurs avantages. Ils doivent
soutenir le commerce local en of-
frant un moyen simple, rapide et

Raphaël Ebinger

La Côte

Nyon succombe à son tour 
à la vogue du vélocargo
Mobilité
Quatre vélos XXL 
sont désormais 
disponibles en
libre-service dans 
des commerces
de la ville
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E
mmener ses enfants à 

l’école, faire ses cour-

ses, des activités bien 

souvent associées à un 

trajet en voiture. Mais à Nyon, 

un nouveau moyen de mobilité 

douce est maintenant proposé: 

le vélo-cargo. Sa particularité? Il 

a, à l’avant, une grande caisse 

que l’on peut remplir au gré des 

besoins, et y transporter facile-

ment 60 kg, 100 au maximum. Y 

compris sa progéniture, puis-

qu’elle est équipée de ceintures 

de sécurité. 

Depuis hier, quatre vélos-cargos 

sont mis à disposition du public 

au café Milo de l’avenue Alfred 

Cortot, au café Ex Machina, au 

café Gab’in et à l’hôtel Base 

Nyon. Pour réserver un des vé-

hicules, on va sur l’application 

«carvelo2go» ou sur le site 

www.carvelo2go.ch et on le 

loue, pour quelques heures ou 

jusqu’à une semaine. Le paie-

ment se fait directement sur 

l’application. Son prix: 5 francs 

de base plus 2 francs par heure, 

avec un rabais de 50% pour les 

membres du TCS et la gratuité 

pour les nuits. Sur place, les em-

ployés fournissent au client la 

clé et la batterie du vélo. 

 

Un Nyonnais précurseur 
Si la Ville réfléchit à ce projet 

depuis deux ou trois ans, un 

précurseur utilisait déjà ce sys-

tème il y a 10 ans. «A Nyon, on 

voyait passer Jörg Beckmann 

avec son vélo-cargo et on se de-

mandait ce que pouvait bien 

être cet engin. Aujourd’hui, son 

utilisation se démocratise», sou-

ligne Roxane Faraut Linares, 

municipale chargée de la mobi-

lité. Jörg Beckmann est, depuis, 

devenu directeur de l’Académie 

de la mobilité du TCS, qui coor-

donne le projet des vélos-cargos 

électriques au niveau national. 

Les quatre vélos, d’une valeur 

de 6000 francs pièce, ont été 

sponsorisés par la Ville de 

Nyon, le Touring Club Suisse et 

l’association Pro Vélo LaCôte. 

Son président Raphaël Charles 

a lui-même déjà son véhicule 

privé. «Je vis à Prangins et je fais 

mes courses en vélo-cargo à 

Coinsins ou au centre-ville», ex-

plique-t-il. Sans tarder, Rémi Ca-

banes, cogérant des cafés Milo, 

fait, quant à lui, un premier es-

sai sur le deux-roues. «On s’y ha-

bitue en deux minutes», recon-

naît-il. 

 

Autonomie de 50 km 
Les vélos-cargos ont une auto-

nomie d’environ 50 kilomè-

tres. Ils disposent d’une assis-

tance électrique jusqu’à 

25 km/h, de quoi rassurer les 

moins sportifs. «Un jour, j’ai 

gravi la rue du Petit-Chêne, à 

Lausanne, avec une charge de 

30 kg sur ce genre de vélo, sans 

grand effort. Avec l’électrique, 

la topographie n’est plus un 

problème», confirme Jonas 

Schmid, chef de projet à l’Aca-

démie de la mobilité du TCS. 

Avec leurs 2,40 mètres de long, 

ces deux-roues posent une au-

tre question: celle du parking. 

«On peut les garer sur les places 

dédiées à la mobilité douce», in-

dique Roxane Faraut Linares, 

en précisant que la tolérance 

sera de mise. 

Les vélos-cargos électriques en 

libre-service sont une nouveau-

té dans la région, mais le con-

cept est en plein essor à travers 

la Suisse depuis 2015. Quelque 

250 véhicules de ce genre circu-

lent dans une soixantaine de 

villes et communes. Si la dé-

marche rencontre du succès à 

Nyon, la Ville envisage d’en 

mettre davantage à disposition.

Quatre vélos-cargos 
pour se faciliter la ville

La commune fait un pas de plus vers la mobilité douce en proposant 
des deux-roues électriques de ce type en libre-service.
NYON

Jonas Schmid, de l’Académie de la mobilité du TCS, montre à Rémi Cabanes, du café Milo, comment utiliser 

le vélo-cargo électrique. MICHEL PERRET

PAR LAURA.LOSE@LACOTE.CH

Les curieux qui auraient envie de tester le vélo-cargo pour-
ront le faire ce samedi matin au parc de la Morâche, à 
l’occasion de la Journée du vélo. Une bourse aux vélos 
d’occasion y prendra également place, ainsi qu’un stand 
d’essais de vélos électriques classiques. Un atelier d’auto-
réparation sera aussi inauguré à la maison de quartier la 
Vie-Là. Des outils seront à disposition et un mécanicien de 
Pro Vélo LaCôte sera présent. Par ailleurs, des cours de vélo 
seront organisés toute la journée pour les enfants dans la 
cour de l’école des Tattes d’Oie.

Une fête autour du vélo

Avec l’électrique, 
la topographie n’est plus 

un problème. ” 
JONAS SCHMID 

CHEF DE PROJET À L’ACADÉMIE 
DE LA MOBILITÉ DU TCS

Cet automne, 
le château 
sera très fleuri

Le comité des Floralies 2019 pose autour du président de la Société 

vaudoise d’horticulture Nyon - La Côte, Michel Cretin, avec l’affiche.

Si Morges, avec ses tulipes et 

ses dahlias, s’est autoprocla-

mée «Fleur du Léman», Nyon 

et l’ouest de La Côte peuvent 

se targuer d’héberger la plus 

grosse section régionale de 

la Société vaudoise d’horti-

culture (SVH). Ses 100 mem-

bres, professionnels ou sim-

ples amoureux des fleurs, 

s’activent pour mettre sur 

pied leurs prochaines flora-

lies en fin d’été, à Duillier. 

Ces ambitieuses présenta-

tions de constructions flora-

les devraient réunir quelque 

10 000 visiteurs du 12 au 

16 septembre, sur le thème 

de «Fleurs d’histoire». 

 

Du temps pour mûrir 
Les floralies, cela prend son 

temps pour mûrir. «Nous ne 

nous lançons dans cette 

lourde opération que lors-

qu’une majorité de nos 

membres nous en fait la de-

mande. C’est bon signe, cela 

révèle que la motivation est 

là», constate Michel Cretin, 

qui a pris la présidence de la 

section Nyon-La Côte en 

2011, juste après la dernière 

exposition florale, en 2010, 

au même endroit que la pro-

chaine. Car le château de 

Duillier a fait ses preuves 

pour attirer les amateurs de 

fleurs puisqu’il a déjà été le 

théâtre des floralies en 1995 

et 2010. Hormis la conviviali-

té des Humbert, maîtres des 

lieux, et la qualité des breu-

vages qui y sont produits, la 

bâtisse médiévale offre un 

décor de choix aux créateurs 

floraux. 

 

Des joutes pour la beauté 
Les floralies ne sont pas une 

foire commerciale d’horti-

culteurs et paysagistes. Elles 

sont plutôt à considérer 

comme une sorte de joutes 

florales où chaque entre-

prise fait étalage de ses com-

pétences en visant la beauté, 

même éphémère, mais végé-

tale. Sur quelque 4000 m2 

dans et autour du château de 

Duillier, dans les couleurs de 

l’automne, cela promet un 

très beau spectacle. 

Pour compléter le menu de 

cette manifestation, les orga-

nisateurs y associent la socié-

té d’aviculture qui présente-

ra leurs plus beaux pigeons 

ou lapins, ainsi que les den-

tellières du Léman qui prati-

queront leur art en direct. 

 

Pionniers de la formation 
«Notre seul regret, c’est de 

ne pas être parvenu à ac-

cueillir à Duillier un con-

cours d’apprentis, lesquels 

ont plutôt lieu à Habitat et 

Jardin, déplore Michel Cre-

tin. Dommage car la SVH 

avait été créée en 1888 juste-

ment dans le but de partager 

des connaissances et amélio-

rer la formation profession-

nelle. Notre vénérable société 

s’est ensuite maintenue 

grâce à la bonne entente en-

tre les horticulteurs de la ré-

gion. Aujourd’hui encore, 

notre ciment, c’est notre in-

térêt commun pour le végé-

tal et surtout la convivialité.» 

Depuis le début du prin-

temps, la motivation com-

mune se concrétise par des 

travaux de bricolage, encore 

bien peu horticoles. La SVH 

invite régulièrement ses bé-

névoles à mettre la main au 

marteau afin de construire 

les infrastructures de base 

(bordures de plates-bandes 

ou tables et bancs pour les 

buvettes). 

Ces chantiers préparatoires 

se déroulent au Moulin de 

Chiblins, avec lequel la So-

ciété d’horticulture entre-

tient un partenariat fruc-

tueux. «Nous avons pu y 

planter de vieux arbres frui-

tiers, ce qui nous permet d’y 

dispenser nos cours de taille, 

rendez-vous public essentiel 

dans notre mission didacti-

que, relève Michel Cretin. En 

échange, nous entretenons 

les extérieurs du musée et 

des salles de réception. C’est 

gagnant-gagnant.» DSZ

Les Floralies 
devraient accueillir 
10 000 visiteurs du 
12 au 16 septembre.

DUILLIER

Nous ne nous lançons que 
lorsque nos membres nous 
en font la demande. C’est 
bon signe, cela révèle que 

la motivation est là.” 
MICHEL CRETIN 

 PRÉSIDENT DE LA SECTION 
NYON-LA CÔTE DE LA SOCIÉTÉ  
VAUDOISE D’HORTICULTURE.

Un bout du toit s’envole

Les hockeyeurs de Morges 

n’ont pas eu droit à leur en-

traînement mercredi soir. En 

cause: une plaque du toit de la 

patinoire des Eaux Minérales, 

mesurant 1,30 mètre sur 5,50 

mètres, s’est envolée à la suite 

des fortes rafales de vent. «Les 

réparations se feront dès qu’il 

se sera calmé, confirme  

Philippe Deriaz, municipal 

des bâtiments. Pour le mo-

ment il ne permet pas de  

poser une nouvelle plaque.» 

La zone centrale de la pati-

noire, destinée aux patineurs, 

a été sécurisée. Tout comme la 

toiture, «pour éviter un phéno-

mène de surélèvement», expli-

que Pascal Cugnoni, chef du 

personnel technique de la pati-

noire. En somme, qu’un cou-

rant d’air n’entre et ne fasse 

s’envoler d’autres parties du 

toit. Les réparations pourraient 

intervenir dès ce matin.

Une plaque de la verrière de la 
patinoire s’est envolée, hier matin.
MORGES

On aperçoit le trou de la toiture depuis l’extérieur aussi. DAVID TROTTA
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Siegerprämie auf zwei Rädern
Weinfelden Beim Biosfair-Laden an der Lagerstrasse steht das erste carvelo2go im Thurgau. Alle Interessierten

dürfen das E-Bike mitgrosser Ladebox mieten. Es ist der Preis an die Gemeinde für den Sieg im Minergie-Rating.
Mario Teste
mario.testa@thurgauerzeitung.ch

dfr

-

Biosphäre-Mitarbeiterin Regula Gähwiler, Gemeinderat Thomas Bornhauser und Simone Hugi, Projektleiterin
carvelo2go bei der Übergabe des Velos Modell «Paxter». Bild: Mario Testa

Wenn es um Minergie-Bauten
geht, ist Weinfelden Spitze. Beim
ersten nationalen Minergie-Ra-
ting für die Jahre 1998 bis 2018
gewann sie vor allen anderen
1256 Schweizer Gemeinden, wel-
che über Minergie Zertifikate ver-
fügen. Der Preis für den Sieg
kommt nun auf zwei Rädern da-
her, es ist ein E-Bike der Organi-
sation carvelo2go.

«Ich freue mich sehr über die-
sen Preis, den wir dank unserem
Sieg im Minergie-Rating gewon-
nen haben. Das Velo ergänzt
unser Mobilitätsangebot in Wein-
felden», sagt Gemeinderat Tho-
mas Bornhauser. «Zu verdanken

haben wir den Preis den Bauher-
ren, den Schulgemeinden und
der politischen Gemeinde, die in
den vergangenen Jahren im Min-
ergie-Standard gebaut haben.»

Platz für zwei Kinder
oder 100 Kilo Nutzlast

Ein Jahr lang bezahlt Minergie
Schweiz nun das Velo in Weinfel-
den, das jede und jeder mieten
kann (siehe Kasten). Betreut wird
es von den Biosfair-Mitarbeite-
rinnen. «Wir wurden von der Ge-
meinde angefragt, ob wir Platz
für das Velo hätten. Da wir uns
seit 30 Jahren für Nachhaltigkeit
einsetzen und sehr zentral gele-

gen sind, passt es auch wunder-
bar hierher», sagt Biosfair-Mitar-
beiterin Regula Gähwiler. «Ich
bin sehr gespannt, wie dieser ein-
jährige Test verlaufen wird.» Das
E-Bike, welches in der grossen
Transportbox zwei Kindern oder
bis zu 100 Kilo Nutzlast Platz bie-
tet, hat seinen Standplatz beim
Hintereingang des Ladens, zwi-
schen Töpfen und Pflanzen.

«Wir haben schweizweit schon
über 12 000 Nutzer und 260
Bikes in über 50 Gemeinden.
Weinfelden ist der erste Standort
im Thurgau», sagt Simone Hugi
von carvelo2go. «Ich gratuliere
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Weinfelden zum Sieg und diesem
schönen Preis.» Sollte das Ange-
bot gut ankommen und das Bike
oft gemietet werden, kann die
Gemeinde einen Vertrag mit car-
velo2go - der ersten und grössten
Plattform dieser Art in der
Schweiz - abschliessen und das
Bike auch nach Ablauf des Jahres
der Bevölkerung anbieten.

Zwei Franken pro Stunde

Die Reservation und Miete des
Velos läuft über die Website oder
die App von carvelo2go. Eine Bu-
chung des Bikes kostet fünf
Franken, jede Mietstunde zwei
Franken. «Für die Nutzung muss
man sich einmal registrieren. Das
ist kostenlos, es gibt keinen Jah-
resbeitrag. Nur für die Velomiete
selbst muss bezahlt werden»,
sagt Simone Hugi. «Man kann
auch ein Jahresabo für 90 Fran-
ken abschliessen, dann kostet die
Buchung und Miete jeweils nur die
Hälfte.» Schlüssel und Akku für
das Bike verwahren die Biosfair-
Mitarbeiter im Laden. Das Bike
kann von Montag bis Samstag,
während der Öffnungszeiten des
Bioladens gemietet werden. (mte)
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Neue Mobilität und die Ökonomie
des Teilens
Die Mobilitätslandschaft ist in den letzten Jahren sehr viel diverser geworden
und ein Hype jagt den anderen. Darunter fallen auch viele Sharing-Modelle.
Doch ist nicht alles grün, was glänzt. Machen die vielen neuen Angebote die
Mobilität wirklich nachhaltiger?

von Jörg Beckmann

Mobilität sei das neue Vertical, so heisst
es gerne im anglophilen Neusprech der
Seed-Investors und agilen Founders, wenn
sie mit Pitches an Boot-Camps den etab-
lierten Playern aus der Verkehrswirtschaft
ihre jeweils neueste Gründungsidee oder
ihr aktuellstes Geschäftsmodell feilbieten.
Was diese Community eint, ist einerseits
die Hoffnung, in der Internetökonomie der
nächste Gewinner zu werden, und ande-
rerseits die Erfüllung ihrer Mission, unsere
Alltagsmobilität neu zu erfinden und damit
die Welt ein wenig zu retten. Doch wird mit
den Mobilitätsangeboten, die aus der Viel-
zahl kreativer Geschäftsideen entstehen,
die Welt wirklich ein Stück besser, und
wenn ja, woran merken wir das?

Ökologie wird wichtiger
Natürlich war Mobilität schon immer
ein gesellschaftspolitisches Top-Thema,
welches kaum einen Wirtschaftssektor
unberührt liess und seinen Niederschlag
in der Lebenswelt fast aller Menschen
findet - egal ob Wohn-, Arbeits-, Alltags-,
Personen- oder Gütermobilität. Was hin-
gegen neu ist, ist die Art und Weise, wie
Mobilität und Verkehr künftig gesellschaft-
lich genormt, politisch gelagert, planerisch
geregelt und unternehmerisch gestaltet
werden.
In der Welt der neuen Mobilität wird ange-
sichts globaler Klimaentwicklungen insbe-
sondere die Ökologie eine grössere gesell-
schaftliche Rolle spielen. Sie wird stärkeren

Einfluss in die Verkehrspolitik finden, Ver-
kehrsplanungsstrategien bestimmen und
Geschäftsmodelle massgeblich beeinflus-
sen - beeinflussen müssen. Das Mantra der
Verkehrsindustrie muss lauten: «Tue Gutes
und verdiene Geld damit!»

Mobilität kollaborativ gestalten
Dabei wird unsere Alltagsmobilität künf-
tig sicher nicht mehr durch die alten Wer-
teversprechen und Angebotsformen einer
bipolaren Verkehrswelt mit dem klassi-
schen, privaten Individualverkehr auf der
einen und dem öffentlichen Kollektivver-
kehr auf der anderen Seite bestimmt. Zwi-
schen diesen beiden Polen wächst bereits
seit einigen Jahren die neue Welt der soge-
nannten kollaborativen Mobilität, in der
sich immer mehr Menschen immer mehr
Fahrzeuge und Fahrten miteinander tei-
len und sich so vom Besitz eines priva-
ten Fahrzeugs und den damit verbunde-
nen Anschaffungs- und Unterhaltskosten
befreien.
Dank Car -Sharing, Bike -Sharing, Scooter-
Sharing, Carpooling, Ride-Sharing, Ride-
Hailing, Ride-Sourcing und vielen weiteren
Varianten boomt das neue Ökosystem der
Shared Mobility insbesondere in den Met-
ropolitanräumen. Auch in den Schweizer
Städten finden sich neben Mobility- Car-
sharing als Pionier dieser Bewegung und
einigen weiteren etablierten Verkehrsan-
bietern, die ihre Kunden nun auch jenseits
des Taktfahrplans bewegen wollen, immer
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mehr Start-Ups, welche mit ihren Fahrzeu-
gen und Apps die Ko-Mobilität bereichern.

Mobilität statt Fahrzeuge anbieten
Damit der Ko-Mobilitätskunde künftig
auch wirklich zum neuen Super-Sharer
werden kann, ist mittlerweile eine veritable
Konkurrenz zwischen den digitalen Mobi-
litätsplattformen entstanden, welche die
einzelnen Angebote integrieren möchten.
Im Sinne eines Mobility as a Service (MaaS)

kann der Kunde über diese Plattformen
entweder ein intermodales Door2door-An-
gebot buchen oder sich ein individuelles
Bündel aus Car-, Ride- und Bike-Sharing
zusammenstellen.
Zurzeit beteiligen sich am Schweizer Inte-
grationsrennen neben namhaften ÖV-Un-
ternehmen auch Akteure aus dem Auto-
mobilsektor, darunter der TCS mit seiner
App «Einfach mobil». Gerade für ihn gilt
es, den vielen privatautofreien Städterin-

nen und Städtern ein neues Produkt zu
bieten, welches über eine Fahrzeug- oder
Personenassistance hinausgeht und ihn
mittelfristig von einem reinen Autoclub zu
einem Ko-Mobilitätsanbieter werden lässt
- ähnlich dem Wandel der Autoindustrie
vom Fahrzeugbauer zum Serviceanbieter.

Neue Mobilitätsangebote sind vor allem dann wertvoll, wenn sie attraktive Alternativen zum Auto bieten,
wie zum Beispiel die Lastenräder von Carvelo2go.
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Bass nicht jeder Bike-Sharing-Boom nachhaltig ist, beweisen Hunderte von 0-Bikes, die zuerst Zürich und Winterthur geflutet haben und nun aufgrund
des Bankrotts des Singapurer Start-ups grösstenteils als Altmetall verkauft werden.

Neue Werkzeuge für Alltagsmobilität
Ein gutes Beispiel für die Vielfalt der neuen
Schweizer Verkehrswelt, an dem neben
der Schweizerischen Post auch der TCS
als nationaler Partner beteiligt ist, stellt das
Lastenvelo -Sharing von Carvelo2go dar.
Dabei handelt es sich um das weltweit erste
und nach wie vor grösste Sharing-Angebot
für elektrische Lastenvelos. Die Berner Mo-
bilitätsakademie lancierte 2013 mit Unter-
stützung von Engagement Migros erst die
Schweizer Lastenradinitiative Carvelo, um
das (elektrische) Lastenvelo als patentes
Alltagsmobilitätswerkzeug unter Schwei-
zerinnen und Schweizern bekannter zu
machen. Als nächsten Schritt begann die
Akademie, die ersten Carvelos an Mietsta-
tionen in Berner und Basler Stadtquartie-
ren bereitzustellen.
Sämtliche dieser Mietstationen werden
von sogenannten Hosts betrieben, also
Quartierläden wie Bäckereien, Beizen oder
Buchhandlungen, welche das Laden des
Akkus übernehmen und diesen dann samt
Schlüssel für das Veloschloss an die Kun-
den herausgeben. Registrierung, Buchung
und Bezahlung erfolgen über eine App

oder die Website. Mittlerweile bietet Car-
velo2go knapp 15 000 registrierten Nutze-
rinnen und Nutzern einen Zugang zu über
250 eCargo-Bikes in mehr als 50 Schweizer
Städten an und wird 2019 mit gut 100 elek-
trischen Lastenvelos die Flotte nochmals
ausweiten.

Nachbarschaftspflege inklusive
Das Erfolgsgeheimnis dieses Schwei-
zer Start-ups liegt erstens darin, dass Car-
velo2go direkt ein Kundenbedürfnis auto-
freier oder -armer Haushalte in Städten
und Gemeinden anspricht, nämlich den
Warentransport zu Ver- und Entsorgungs-
zwecken sowie den Transport von Kindern
in der Freizeit.
Zweitens zeichnet sich Carvelo2go da-
durch aus, dass es Nachbarschaftspflege
betreibt und velobegeisterte KMU im
Quartier als Host gewinnt und so kaum
näher bei seinen Kunden sein könnte.
Der Host hilft beim Marketing und leistet
«First Level Support», wenn es mal Prob-
leme mit dem Velo gibt. Im Gegenzug gibt
es Gratisnutzung für den Quartierladen.
Weitere Betriebsaufwände, wie beispiels-
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weise Wartung und Reparatur der Lasten-
esel, übernehmen die Schweizer Händler
des deutschen Zulieferers. Dieser steht
damit zwar nicht so sehr im Vordergrund
wie manch ein Autohersteller beim eige-
nen Car-Sharing, ist aber dennoch Teil der
Gleichung.
Die Einnahmen, welche letztlich das Ge-
schäftsmodell selbstragend werden lassen,
generiert Carvelo2go aus Nutzerentgelten,
Bikesponsoring und Partnerschaften mit
privaten und öffentlichen Akteuren, die
geeint werden durch ein gemeinsames
Interesse an einer nachhaltigen Stadt-
mobilität. Der wichtigste Erfolgsfaktor von
Carvelo2go ist damit auch benannt, näm-
lich der Beitrag des Lastenvelos als eine
Art alternatives Stadtauto an eine umwelt-
gerechte Verkehrsentwicklung: Die regel-
mässigen Nutzerbefragungen belegen,
dass knapp 40 Prozent aller Carvelo-Fahr-
ten vormals Fahrten mit dem Automobil
waren.

Ökobilanz ist entscheidend
Genau das kann heute garantiert nicht
jeder Ko-Mobilitätsanbieter von sich be-
haupten. Natürlich ist der Verkehrsnutzen
aller Sharing-Angebote grösser als die
Summe der einzelnen Dienste. Denn erst
mit einem Ökosystem aus vielen ver-
schiedenen Angeboten erwächst eine
Alternative zur ressourcen -, klima- und
raumintensiven privaten Automobilität.
Trotzdem muss bei manch einem Car-,
Bike- oder Trotti-Sharer-Hype genauer
hingeschaut werden, ob die Umweltbilanz
tatsächlich so positiv ist.
Nur wer belegen kann, dass seine Kunden
um von A nach B zu kommen dank des
neuen Angebots weniger Energie ver-
brauchen, Treibhausgase ausstossen und
Verkehrsfläche beanspruchen, kann auch
für sich in Anspruch nehmen, die Umwelt
zu schonen und so die Welt wirklich ein
wenig zu retten.

Links und weitere Infos:

www.pusch.ch/ themaumwelt

Jörg Beckmann
Direktor der Mobilitätsakademie
des TCS, Bern,
www.mobilityacademy.ch,
joerg.beckmann(atcs.ch
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Wattwil transportiert auf zwei Rädern
Wattwil engagiert sich gemeinsam mit der TCS-Regionalgruppe Toggenburg für das Bike-Sharing-Projekt von
Carvelo2go: Elektrische Lastenräder (Transport-Velos), die man stundenweise mieten kann. Mit diesem Angebot
haben Wattwiler die Möglichkeit, Kinder umweltschonend zu chauffieren und Waren praktisch zu transportieren.

Das beim Café Abderhalden stationierte Cargo-Velo ist mit einer Batterie und einem Elektromotor ausgestattet und
bietet so eine Reichweite von 40 bis 50 Kilometer. Auf die Ladefläche kann eine Nutzlast von bis zu 100 Kilogramm
geladen werden, und dank eingebauten Sitzbänken und Gurten, finden alternativ auch bis zu zwei Kindern bequem
Platz. Das Bike eignet sich damit hervorragend zum Befördern von Paketen, Wocheneinkäufen oder für eine
gemütliche Ausfahrt mit der Familie.

Mit dem Sharing-Angebot von Carvelo2go, der Schweizer Lastenrad-Initiative der Mobilitätsakademie und des
Förderfonds Engagement Migros, kann das Lastenrad für jeden Zweck stundenweise gemietet werden: Wer bei
Carvelo2go registriert ist, bucht das Cargo-Velo gegen einen kleinen Mietbetrag und holt beim Café Abderhalden
Akku und Schlüssel ab. Nach der Miete gibt man es am gleichen Ort zur vereinbarten Zeit wieder zurück.

Registrieren und Buchungen unter www.carvelo2go.ch

Carvelo2go geht an die TOM

Am Stand Nr. 125 der Gemeinde Wattwil ist das Transport-Bike vom 8. bis 10 Mai an der Toggenburger Messe
ausgestellt. Mit etwas Wissen zur Energiestadt Wattwil und ein bisschen Glück kann man einen von 10 Gutscheinen
im Wert von je 90 Franken für Carvelo2go gewinnen.
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