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Neu in Graubünden:
Carsharingmit E-Autos
Die Flims Electric AG und das Zürcher Start-up Sponti Car bringen eine Neuheit auf den BündnerMarkt:
Seit gestern stehen zwei elektrobetriebene Renaults Zoe in Flims und Trin Dorf zur individuellen Nutzung.

VON DENISE ALIG

MartinMaron, CEOder FlimsElectric AG,
ist bekannt für seinen Innovationsgeist.
Man denke nur an die Flimser Wasser
weltenmit der «sinfonia d’aua» imWan
dergebiet von Flims. Einweiteres Zeugnis
fürMarons Erneuerungskraft ist die kürz
lich eingegangene Partnerschaft mit
Sponti Car, einem jungen, inHombrech
tikon (Zürich) domizilierten Unterneh
men. An dessen Spitze steht der ebenso
innovativeUnternehmerMarc Ritzmann
als CEO.
Angetrieben von der Überzeugung,

dass die E-Mobilität das Modell der Zu
kunft ist, präsentierten Maron und Ritz
mann gestern in Flims eine «Bündner»
Neuheit: Carsharing mit Elektrofahr
zeugen. Der Stromkommt ausschliesslich
aus CO2frei produzierterWasserkraft aus
den Kraftwerken von Flims Electric vor
Ort.

Benutzerfreundliches System
Die beiden Renaults Zoe stehen an den
Ladestationen in Flims beim Haupt
gebäude von Flims Electric und in Trin
Dorf beimParkplatz Quadris. Sie können
via Internet über eine Buchungsplattform
reserviert werden. Das Tarifmodell ba
siert aufMietdauer und Fahrkilometern.
Nach der Anmeldung erhalten die Benut
zer die digitale Zugangskarte per Post
zugestellt.
Den Reservationen entsprechend ste

hen die Fahrzeuge dann an der definier
ten Übergabestelle bereit. Sie verfügen
gar über eine NotfallLadestation. Am
Ende der Fahrt muss das Auto an den
Ausgangsort zurückgebracht und an die
dortige ElektroLadestation angeschlos
sen werden.

Noch grössere Ideen dahinter
«Das Projekt soll die grüneMobilität auch
abseits der Ballungszentren fördern»,
sagt Maron. Umweltschonende Trans
portsysteme zu schaffen, sei eine zweck
mässige Massnahme, um dem Klima
wandel im Sinne der Schweizer Energie
ziele zu begegnen.
Hinter dem gestern vollzogenen Start

von Carsharing mit E-Autos in Graubün
den steht denn auch eine noch grössere

Idee. «Wir sind in enger Zusammenarbeit
mit derWeisse ArenaGruppe an der Rea
lisierung eines umfassenden E-Mobility
Konzepts für unsere Tourismusdesti
nation – das alswichtiger Teil der gemein
samenBestrebungen, die Einzigartigkeit
unserer Bergwelt durch umweltschonen
deNutzung der lokalen Ressourcen und
zukunftsgerichteter Technologienweiter
zu stärken», erklärt Maron weiter.

«Wir freuen uns»
Auch Sponti Car, das im Kanton Zürich
mehrere Elektroautos imUmlauf hat, hat
im Hinterkopf eine noch grössere Idee.
«Wir bereiten die Schweiz auf die Zukunft
der E-Mobilität vor», erklärt Ritzmann.
«Flims Electric ist die perfekte Vorzeige

firma, umdas Projekt auch in denBergen
zu starten», betont er. Undman freue sich
über das Erreichte. «Wir konnten die
Verantwortlichen überzeugen, dass
unser Konzept von der Beratung über
den Service, das Inkasso sowie die
Buchungssoftware alle Belange einer
fortschrittlichen E-MobilitätLösung be
inhaltet.»

«Wir sind gespannt»
Der strategische Chef von Sponti Car er
hofft sich durch das «Bündner» Pilot
projekt denn auch, «zu einer Kooperation
mitweiteren Energieversorgern undGe
meinden zu kommen, die an zukunfts
orientierten Mobilitätslösungen interes
siert sind».

Wie Maron ergänzt, hat das neue An
gebot nämlich nicht nur das Potenzial,
den Bekanntheitsgrad der E-Mobilität zu
steigern, sondern es verhelfe der For
schung auch, «neue Erkenntnisse für zu
kunftsgerichtete Strom und Kommuni
kationsdienstleistungen zu gewinnen».
Maron selbst ist, wie er sagt, «sehr ge
spannt auf die Erfahrungen, die wir mit
diesem Projekt machen».
Die praktischen Vorteile des Projekts

beziehungsweise einer E-CarMiete er
örtert Ritzmann wie folgt: «Umsteiger
können E-Autos testen, die Anschaffung
von Zweitwagen wird unnötig, es sind
weniger Autos auf den Strassen, und
unsere E-Fahrzeuge bieten spontaneMo
bilität mit ökologischer Energie.»

Novum: Martin Maron (links) und Marc Ritzmann zeigen in Flims ein E-Auto, das ab sofort benutzt werden kann. Bild Yanik Bürkli

KORRIGENDA

SP-Vorstoss
wurde überwiesen
CHURDer Vorstoss der SP-Fraktion des
Churer Gemeinderates zum Thema
«Senkung derWohnkosten von Sozial
hilfeempfängern durchAnpassung an
denReferenzzinssatz» ist amDonners
tag im Gemeinderat an den Stadtrat
überwiesen worden. Und zwar im
Sinne der Ausführungen des Stadt
ratesmit 11:9 Stimmen. In der Ausgabe
von gestern hiess es irrtümlich, der
Vorstoss sei abgelehnt worden. Die
Redaktion bittet um Nachsicht. (MO)

INSERAT

Kommentar

Der Unmut über die Schweizerische Postwächst

VON DARIO MORANDI

Die Debatte vom Donnerstag im Churer
Gemeinderat über eine Namensände
rung des Postplatzes hat eines mit aller
Deutlichkeit gezeigt: Der Ärger über
die Schweizerische Post, die zwecks
Gewinnoptimierung kürzlich ihre
Niederlassung auf eben diesem
Postplatz geschlossen hat, ist nicht nur
gross, er ist riesengross. Dass der
Gemeinderat den Namen «Postplatz»
trotzdem belassen will (Ausgabe von
gestern) ist richtig. Es wäre unnötig
gewesen und wohl auch in breiten
Teilen der Bevölkerung nicht gut
angekommen, wenn das Parlament
den Namen des Wahrzeichens in der
Stadtmitte allein wegen des Weggangs

der Poststelle geändert hätte. Eine
Namensänderung in «Schelmenplatz»
hätte mit Blick auf den unschönen
Rückzug der Post aber durchaus Sinn
gemacht. Vorgeschlagen wurde er vom
Autor des «UmbenennungsVorstosses»,
CVP-Gemeinderat Romano Cahannes.

Verdient hätte es die Post ja, wenn ihr
Name aus dem Churer Stadtbild getilgt
worden wäre. Denn was sich Verwal
tungsrat und Manager des Gelben
Riesen in Chur geleistet haben, ist mehr
als bloss stossend. Der Entscheid zeugt
von mangelnder Sensibilität für die
Bedürfnisse der Kundinnen und
Kunden der Post. Dies gilt vor allem für
betagte Menschen, die jetzt denWeg
zur Poststelle bei der Tivolibrücke
unter die Füsse nehmenmüssen, statt
ihre Postgeschäfte weiter am Postplatz
erledigen zu können.

Dass auch die Post ihre Finanzen im
Lot halten und deshalb unrentable
kleine Poststellen schliessen muss, ist
bis zu einem gewissen Punkt nachvoll
ziehbar. Der Entscheid, eine Niederlas
sung an bester Lage im Herzen einer
Kantonshauptstadt dichtzumachen

und die Kunden danach in eine kleine
Poststelle am Bahnhof zu pferchen, wo
sie sich gegenseitig auf den Füssen
herumstehen, ist aber schon ein starkes
Stück. Dermassen rücksichtslos zu
agieren, vermag halt nur ein ehemali
ger Staatsbetrieb. Einer, der seine

dreistelligen Millionengewinne unter
anderem dank Brief und Paketmono
polen scheffeln kann und dem die
Kundschaft, ähnlich wie in Teilen der
Energiewirtschaft, nicht einfach davon
laufen kann. Stadtrat Tom Leibundgut
fand im Gemeinderat genau die
richtigenWorte für diese Konzern
strategie: Der Entscheid, die Poststelle
am Postplatz aufzugeben, basiere auf
«reinem Renditedenken» und auf
«kleinkrämerischem Denken», polterte
der städtische Bauamtsvorsteher bei
der Beantwortung des PostplatzVor
stosses von Gemeinderat Cahannes.

Aber nicht nur in der Kantonshaupt
stadt ist Unmut feststellbar. Auch in
vielen anderen Bündner Gemeinden,
wo Poststellen stillgelegt und deren
Dienstleistungen an Lebensmittel
geschäfte ausgelagert wurden. Das
Gebaren sorgte jüngst auch in Maien
feld für Kopfschütteln. Man habe sich
zwar vehement bei der Post und bei der
Bündner Regierung gegen die Schlies
sung gewehrt. Das habe aber alles
nichts genützt, erklärte der frühere
Stadtpräsident Max Leuener damals
gegenüber der «Südostschweiz».

Es wäre längst an der Zeit, dass der
Bund als Eigner die Post in die Schran
ken weist. Vor allem, wenn es um den
Abbau von Leistungen im Bereich des
Service public geht. Doch da passiert
wenig bis gar nichts. Rund 600
Poststellen werden bald aus den Dorf
und Stadtbildern verschwunden sein.
Die Politik lässt die Postchefs mit dem
Hinweis auf den in die Privatwirtschaft
entlassenen Staatsbetrieb weiter
gewähren. Daran wird sich kaum etwas
ändern. Davon ist leider auszugehen.

dario.morandi@somedia.ch

DerEntscheid, eine
Niederlassung anbester
Lagedichtzumachen, ist
ein starkes Stück.

GEMEINDEPRÄSIDENT GEHT

Däscher hört
in Seewis auf
SEEWIS Der Seewiser Gemeinde
präsident Stefan Däscher wird per
Ende Jahr aus demAmt scheiden. Das
ist in der Botschaft zur nächsten Ge
meindeversammlung festgehalten.
Laut Auskunft der Gemeinde Seewis
ist Däscher seit 2008 Gemeinde
präsident. Seine Demission, die auf
grund der langen Amtsdauer erfolgt,
hatte der 63-Jährige bereits angekün
digt. Über seine Nachfolge entschei
den die Seewiser Stimmberechtigten
voraussichtlich am 1.Dezember. (BEZ)

NEUE SRG-SPITZE

Heimgartner
wird befördert
CHUR Der neue Generaldirektor der
SRGGillesMarchand, der AnfangMo
nat Roger deWeck ablöste, hat gestern
in Bern sein neues Führungsteamvor
gestellt. Dazu gehörtmit LadinaHeim
gartner auch eine Bündnerin, die
damit den nächsten Karriereschritt
macht. Die 37jährige Unterengadine
rin und Direktorin von Radiotelevisi
un Svizra Rumantscha (RTR)wird auf
Konzernebene neu stellvertretende
Direktorin. Daneben übernimmt
Heimgartner die Verantwortung für
den Themenbereich «Medien und
Gesellschaft». Um sich ganz auf den
neuen Job konzentrieren zu können,
tritt sie als Präsidentin derGlückskette
zurück, wie der Mediendienst Klein
Report berichtet.
Heimgartner, die während und

nach ihremStudiumderGermanistik
und Romanistik an der Universität
Freiburg auch für das «Bündner Tag
blatt» tätigwar, arbeitet seit zehn Jah
ren für die SRG. Zuerst als Redaktorin
von Radio Rumantsch, danach als
Leiterin des HintergrundRessorts
und als stellvertretende Chefredakto
rin von RTR. 2011 wechselte sie dann
zur Generaldirektion der SRG nach
Bern. Seit August 2014 ist Heimgartner
RTR-Direktorin. (RED/SDA)
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