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Carsharing kommt nach Meißen
Zwei Standorte des Anbieters teilAuto sind geplant. Die Stadtverwaltung macht dazu ein überraschendes Angebot.

Von Martin Skurt 

Meißen. Alles spricht dafür: In Meißen rollen bald zwei Carsharing-Autos von teilAuto. Das Konzept des Leipziger 
Unternehmens: Es bietet Fahrzeuge an, die mehrere Menschen gemeinsam nutzen. Dafür war Torsten Bähr, 
Regionalleiter bei teilAuto, schon einmal in Meißen. Jetzt wird es konkret.

Die Begehung beginnt am Bahnhof. Torsten Bähr erklärt, dass dieser Standort am Eingang vom Park-and-Ride-
Parkplatz optimal wäre. Da er zentral, gut erreichbar und barrierefrei sei. Demnächst wird hier eine Beschilderung auf
das Angebot hinweisen. Offen gegenüber Carsharing zeigt sich Silvio Kockentiedt, Leiter des Meißner 
Ordnungsamtes. Auf dem gemeinsamen Rundgang teilt er zum Beispiel zur Beschilderung mit: "Diese können wir 
hier auf der Grünfläche ganz leicht verwirklichen, neben dem Behindertenparkplatz." TeilAuto trägt dafür die Kosten 
und unterhält zudem die Standorte in Meißen. Ein zweiter soll in der Altstadt entstehen, auf dem öffentlichen 
Parkplatz neben der Roten Schule. 

Frank Buchholz, mittlerweile sachkundiger Bürger des Bauausschusses, und Heiko Schulze, Vorsitzender der 
Fraktion Bürger für Meißen und des Arbeitskreises Radverkehr, sind ebenso vor Ort. Der Ordnungsamtsleiter fragt 
sie, wann das teilAuto-Angebot denn starten soll. "Am liebsten würden wir im Herbst beginnen, wenn das 
Ordnungsamt keine Einwände hat", antwortet Frank Buchholz.



In Meißen sieht man eher die Vorteile des Carsharings
Der zweite mögliche Standort auf dem öffentlichen Parkplatz neben der Roten Schule sei für das Ordnungsamt 
genauso vorstellbar, so Silvio Kockentiedt. Neben dem Ticketautomaten zum Beispiel. Dort sei die Beschilderung 
kein Problem. Damit teilAuto in Meißen aber ein Carsharing-Angebot starten kann, muss es noch einen 
Sondernutzungsantrag stellen. Am besten Anfang Juli, wenn das Angebot im Spätsommer starten soll, empfiehlt 
Silvio Kockentiedt. 

Er macht zudem ein überraschendes Angebot: "Da das Carsharing von öffentlichem Interesse ist, würden wir auf die 
Pacht für den Quadratmeter-Preis verzichten und nur die Mindestgebühr für die Verwaltung erheben." Das sind 
gerade mal 10 Euro für ein Jahr pro Standort, laut Meißner Ortsrecht. Silvio Kockentiedt möchte jedoch, dass alle 
Mitglieder des Arbeitskreises Radverkehr diesem Vorschlag zustimmen. Der Ordnungsamtleiter ist dort auch 
vertreten. Heiko Schulze verspricht, dass in der nächsten Sitzung der Vorschlag besprochen wird. 
Torsten Bähr gibt zu, dass er dieses sofortige Entgegenkommen nicht erwartet hätte. "Häufig ist es schwieriger, die 
Beteiligten von teilAuto-Standorten zu überzeugen." Denn oft scheitere es an den Beschilderungen, die in Altstädten 
als nicht schön empfunden werden. In Meißen sieht man eher die Vorteile des Carsharings. Vermutlich fahren deshalb
schon nach dem Weinfest die ersten "teilAutos" durch die Meißner Innenstadt.

>>>  Es fehlen noch engagierte Bürger, die als Stationspaten die teilAuto-Standorte betreuen. Interessierte 
können sich gern an Heiko Schulze oder Frank Buchholz persönlich wenden, und zwar über die Bürgerinitiative 
"Bürger für Meißen – Meißen kann mehr".
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