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Carsharing in Lüchow-Dannenberg – Ziellinie überfahren 

Vor zwei Jahren startete das Modellprojekt „Dörfliches Carsharing im Wendland“ mit dem 

ambitionierten Anspruch zu zeigen, dass auch in den Weiten des ländlichen Raums in 

Niedersachsen die individuelle Mobilität ohne eigenes Auto möglich ist. 

Nun endet am 31. Oktober die Laufzeit des Projektes der Samtgemeinde Lüchow (Wendland), 

das aus Mitteln des Umweltministeriums für Umweltschutz im Programm „Kurze Wege für den 

Klimaschutz“ gefördert wurde, mit dem erhofften Erfolg. Das Ziel, ein zusätzliches 

Mobilitätsangebot für die BürgerInnen zu etablieren, konnte ab April 2019 mit der Gründung des 

Vereins „Carsharing im Wendland e.V.“ im aktiv umgesetzt werden. Nur 18 Monate später 

stehen insgesamt 7 gemeinschaftlich genutzte Fahrzeuge an sechs Standorten im Landkreis 

den mittlerweile über 120 VereinsmitgliederInnen zur individuellen Nutzung zur Verfügung. 

Damit wurde die im Projektantrag formulierte Zielmarke von 5 Fahrzeugen übertroffen. Bis zum 

Jahresende sollen drei weitere Standorte in Dannenberg, Clenze und auch in der Nachbarregion 

Altmark – Standort Salzwedel hinzukommen. Damit werden Angebotslücken im Landkreis 

geschlossen und die gesteckte Ziellinie deutlich überfahren. 

Ein Erfolg des Projektteams, der nur durch die engagierte Zusammenarbeit mit dem Vorstand 

des ehrenamtlichen Carsharing-Vereinsvorstands möglich geworden ist. Angesichts der 

corona-bedingten Buchungsrückgänge in der Startphase zwischen April und Juni 2020, war 

damit nicht zu rechnen gewesen. 

Die aktuell stabilen Buchungszahlen belegen, dass das Angebot angenommen wird und viele 

WendländerInnen ihren Alltag auf die gelegentliche Nutzung eines Carsharing-Fahrzeugs 

ausgerichtet haben. Alltagswege werden häufiger zu Fuß, dem Fahrrad oder E-Bike 

zurückgelegt. Notwendige Fahrten werden gebündelt und nur dann auf der Buchungsplattform 

im Internet ein Termin für ein Fahrzeug gebucht. Auch die Öffnung der Fahrzeuge per 

Smartphone-App hat sich etabliert. Neben Privatkunden greifen auch einige Firmen auf den 

Fuhrpark zu und ersetzten damit einen wenig genutzten zusätzlichen Firmenwagen. Diese 

Umstellung des eigenen Mobilitätsverhaltens reduziert Fahrten auf ein Mindestmaß, vermeidet 

zusätzliche Fahrzeuge und schont auch noch das Klima. 

„Überlassungsfahrzeuge“ als Erfolgmodell 

Sechs von sieben Fahrzeugen der aktuellen Carsharingflotte im Wendland stammen aus dem 

Bestand der Vereinsmitglieder, wurden vorher wenig bewegt und werden dem Verein zur 

gemeinschaftlichen Nutzung überlassen, wodurch sie deutlich besser ausgelastet sind. Nur ein 

Wagen wurde von einem regionalen Autohaus geleast, da zu diesem Zeitpunkt kein passendes 

„Überlassungsfahrzeug“ bereit stand. 

Zum Ende der Anschubphase durch die Samtgemeinde Lüchow (Wendland) steht eine 

tragfähige und nachhaltige Infrastruktur und der Carsharing-Gedanke des Autoteilens kann sich 

weiter etablieren und ausbreiten. Organisatorische Unterstützung erhält der ehrenamtliche 

Verein nun auch durch die neue Mobilitätsagentur des Landkreises sowie durch das Wendland 

Regionalmarketing e.V. in Lüchow. Das gemeinschaftlich getragene und nicht kommerzielle 

Carsharing wird ein wachsender Baustein unterschiedlicher, miteinander vernetzter 

Mobilitätsangebote im ländlichen Raum sein. 

Das Wendland konnte erneut beweisen, dass Kreativität, Verantwortungsgefühl und 

Gemeinschaftssinn zu nachhaltigen und klimaschonenden Lösungen führen kann, um die 

notwendigen Veränderungen in unserem Alltagsverhalten auf den Weg zu bringen. 

Interessierte zukünftige NutzerInnen und Dorf- und Nutzergemeinschaften erreichen den Verein 

„Carsharing im Wendland e.V.“ über dessen Internetseite www.carsharingimwendland.de oder 

http://www.carsharingimwendland.de/


über Facebook. Dort finden Sie alle Informationen zum Angebot, ein ausführliches Video zu 

Hintergründen und Erfahrungen und einen Link zur Buchungsplattform.  

Schriftlich können Sie unter carsharingimwendland@gmail.com Kontakt aufnehmen oder sich 

persönlich direkt im neuen Infocenter der Mobilitätsagentur im Pavillon am Lüchower 

Busbahnhof informieren (Telefon: 05841/126-678). 

Die Postanschrift lautet: Carsharing im Wendland e.V., c/o Theodor-Körner-Straße 14, 29439 

Lüchow (Wendland). 
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