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Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Thomas Thumann, 
mit diesem Antrag möchten wir Sie bitten, das Leasen von Elektrofahrzeuge im Rahmen des 
E-Wald Projektes zu prüfen, das sowohl von der Stadtverwaltung als auch von Bürgern 
genutzt werden kann.   
 
 
Begründung: 
Bei der Nachhaltigkeitskonferenz am 4. Juli stellte Prof. Sperber das E-Wald Projekt vor, das 
bereits im Bayerischen Wald eine Infrastruktur mit Ladestationen aufgebaut hat und 
mittlerweile 170 Elektrofahrzeuge besitzt, die jeder leasen kann. Dieses Projekt breitet sich auf 
weitere Landkreise aus und auch der Landkreis Neumarkt könnte ein potentieller Akteur in 
diesem Projekt werden, das vom Freistaat gefördert wird. 
Hierzu sind aber sicher noch viele Entscheidungen und Gespräche auf Landkreisebene 
notwendig.  
 
Was wir aber sehr schnell umsetzen können, ist das Leasen von 2 oder 3 Fahrzeugen, die 
dann online sowohl von der Verwaltung als auch von jedem/r Bürger/in genutzt werden 
können. 
Vorteile: 
- Es existiert bereits sowohl die Software wie auch die Logistik dazu.  
- Die Abrechnung erfolgt über E-Wald – auch jeder Bürger, der das Fahrzeug nutzt bekommt 
von E-Wald eine Rechnung. Wer das Fahrzeug nutzt muss nur registriert sein. 
- Die Verwaltung hat somit keine zusätzliche Arbeit. 
- Das Fahrzeug könnte auf dem 2. Parkplatz der Elektrotankstelle an der Oberen Marktstraße 
stehen als fester Standort zum Abholen und Bringen. 
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- Ein weiteres Fahrzeug wäre sicher gut in Bahnhofsnähe. 
- Die Bürger könnten so Elektromobilität ausprobieren. 
- Bei Engpässen mit dem eigenen Auto könnte das zusätzlich genutzt werden. 
- Auch die Stadtverwaltung kann es als zusätzliches Dienstfahrzeug nutzen. 
- Wir gehen kein Risiko ein (Kann monatlich oder Jahrweise geleast werden) 
- Den Service, die Reparatur... übernimmt E-Wald 
- Wenn das Auto von vielen Bürgern genutzt wird, reduziert sich der Leasingbetrag für die 
Stadt. 
 
Wir von der UPW sehen das als sinnvolles Projekt an, das zeitnah umgesetzt werden soll. 
Nach 9 Monaten sollte eine Bestandsaufnahme erfolgen und dann geprüft werden ob eine 
Verlängerung auf ein weiteres Jahr oder sogar eine Erweiterung der Fahrzeuge sinnvoll ist. 
Da die Stadtwerke die Ladesäulen betreibt, sollte auch geprüft werden, ob das Projekt die 
Stadtwerke federführend abwickeln könnten.  
 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Dr. Werner Mümmler, Fraktionsvorsitzender 
 
 
 
 
Ruth Dorner, Referentin für Nachhaltigkeitsförderung 
 
 
 
 
 
 


