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Carsharing soll in
Villach durchstarten

dell inVillachbieten seit 2017die
ÖBB (Rail & Drive) an. Das An-
gebot mit acht Autos – davon
zweiE-Mobile – steht jedermann
zur Verfügung, spezielle Ange-
bote gibt es für Vorteilscardkun-
den. Bei den ÖBB zeigt man sich
mit bisher 1457 Buchungen im
Jahr 2019 zufrieden.
ImBezirkVillach-Landgibt es

in denGemeindenBadBleiberg,
Feistritz an der Gail, Feld am
See, Ferndorf, Fresach, Paterni-
on, Stockenboi, Velden und
Weißenstein E-Carsharing.Was
die Auslastung anbelangt, sind
die Erfahrungen vonGemein-

de zu Gemeinde recht
unter-

schied-
lich.

mit imAuto sitzen das Stadtmar-
keting, die Tourismusregion Vil-
lach, die Kärnten-Card-Betriebe
und die Stadt. Letztere leistet die
verkehrsplanerische Vorarbeit,
weist die Plätze zu und beschil-
dert diese. „Ich freue mich auf
das Projekt. Carsharing ist Teil
unseres Mobilitätskonzepts. Die
Mobilitätsgewohnheiten haben
sichauchdurchdie Internationa-
lisierung der Stadt
geändert“, so Bür-
germeister Gün-
ther Albel (SPÖ).
Ein weiteres

Carsharing-Mo-

Technikaufgerüstet.Umsichein
Auto auszuleihen, bedarf es ei-
ner Online-Registrierung mit
Führerschein und Ausweis, das
Mindestalter beträgt 21 Jahre.
Die Reservierung erfolgt über
Internet, App oder Hotline. Mit
dem Handy lässt sich das Auto
öffnen und in Betrieb nehmen.
Nach Ablauf der gebuchten Zeit
ist das Auto am selben Standort
abzustellen. „Zum Start sollen
auch ausgewählte Unternehmen
als Ankermieter für eine Grund-
auslastung sorgen“, soMayerho-
fer. Neben den Hotels soll unter
anderemdenCity-Shops einAn-
gebot für die eigene Nutzung
und für deren Kunden ge-
macht werden. Als
Projektpartner

MartinMayerhofer zeigt wie’s
geht. PerHandy lässt sichdasAuto
buchen und öffnen WEICHSELBRAUN

Taktverkehr
in Planung

VILLACH

Stadt verdoppelt Budget
für öffentlichen Verkehr.

Die Stadt Villach verdop-
pelt im Jahr 2020 das

Budget für den öffentlichen
Verkehr. Bisher flossen
600.000Euro in denBereich,
kommendes Jahr soll auf
mehr als eineMillionenEuro
aufgestockt werden.
Die zentrale Neuerung:

Villach soll endlich einen
Taktverkehr bekommen.
Busse sollen künftig mindes-
tens im Stundentakt verkeh-
ren. „Wir verhandeln bei
Hauptlinien auch über einen
Halbstundentakt, die Finan-
zierung muss hier aber noch
sichergestellt werden“, sagt
Bürgermeister Günther Al-
bel (SPÖ). Die Fahrplanän-
derung soll im Dezember
2020 zeitgleichmit dem klas-
sischen Fahrplanwechsel er-
folgen. Um den motorisier-
ten Individualverkehr in der
Stadt zu senken, wird zusätz-
lich wieder der Citybus, ein
Elektrobus, eingeführt.
RichardHunacek vomVer-

ein Fahrgast Kärnten be-
grüßt die Maßnahmen, ver-
weist aber auf „längst über-
fälligeHandlungen“: „Esgibt
keine Stadt in vergleichbarer
Größe, die noch immer über
keinen Taktverkehr verfügt.
Das ist längst überfällig. Das
genannte Budget wird für ei-
nen guten öffentlichen Ver-
kehr leidernoch immernicht
ausreichen“, so Hunacek. Al-
bel stimmt zu: „Wir können
aber als Stadt nicht alles al-
leine stemmen. Auch Bund
und Land sind jetzt am Zug,
ihr Budget aufzustocken.“
ImMobilitätsreferat der

Landesregierung wird unter
dem Titel „Reformplan“ eva-
luiert. 2020 sollen ersteMaß-
nahmen folgen.
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