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StadtTeilAuto ist auf dem Weg!
Das Interesse am AutoTeilen in Potsdam West 
wächst. Das Angebot von StadtTeilAuto wird 
angenommen, und inzwischen sind über 70 Teil-
nehmer mehr oder weniger aktiv. Auch andere 
Carsharing-Anbieter haben Potsdam entdeckt. 
Aus einer Idee, die erstmals im Frühling 2013 
beim Stadtteilgespräch geäußert wurde, ist sehr 
schnell eine wachsende Gemeinschaft von Men-
schen entstanden, die praktisch und auch ein 
wenig idealistisch denkend, neue Formen des 
AutoTeilens umsetzen. Eine erste Umfrage im 
Kiez hat klar gezeigt, dass es einen tatsächlichen 
Bedarf gibt und dass die wichtigsten Gründe 
für diese Initiative Ökologie, Kostensparen und 
Stiftung von Gemeinschaftssinn sind. 

StadtTeilAuto hat drei Ziele: 

1 Austausch von Wissen und Erfahrungen 
über AutoTeilen, Carsharing und Mobilität 

im Allgemeinen. Dadurch soll das Teilen vor-
handener Ressourcen bekannter, einfacher und 
»salonfähiger« werden. Bei Info- und Netzwerk-
veranstaltungen werden praktische Informatio-
nen über verschiedene Carsharing-Angebote 
und Wissenswertes über nachbarschaftliches 
AutoTeilen ausgetauscht: Wie macht man das 
mit den Kosten, Versicherungen, Reservierung, 
Abrechnung usw.? Aber auch Erfahrungen mit 
Potsdamer Carsharing-Anbietern wie CiteeCar, 
Flinkster und neue Innovationen wie Carzapp 
werden besprochen.

2 Auf- und Ausbau eines Netzwerks von pri-
vaten AutoTeilern. Hier finden sich Anbie-

ter und Nutzer von privaten Fahrzeugen aus 
Potsdam West. Anders als professionelle Car-

sharing-Unternehmen oder verschiedene Inter-
netplattformen ist das Ziel nicht, kommerziell 
zu vermieten, sondern die Kosten und Pflichten 
von Autobesitzern solidarisch zu teilen. Auch 
das Autoangebot ist im Gegensatz zu den meis-
ten anderen Unternehmen vielfältiger: es gibt 
bei StadtTeilAuto kleine und große Autos, neue 
und alte Wagen und sogar Transporter. Auch 
Lastenfahrräder und bald das erste elektrische 
Fahrrad in Potsdam West sind über StadtTeil-
Auto zu teilen. Mitmachen ist einfach, stets 
willkommen und kostenlos.

3 Ausbau eines integralen Mobilitätsange-
bots in Potsdam West. Es geht uns nicht um 

Automobilität, aber um schlaue und zukunfts-
fähige Mobilitätslösungen. Deshalb bietet Stadt-
TeilAuto sich als Partner an, wenn Meinungen 
und Erfahrungen zum Thema Mobilität-Stadt-
Zukunft gefragt sind und wenn es um konkrete 
Lösungen von (Verkehrs-)Problemen vor Ort 
geht. Derzeit engagieren wir uns zum Beispiel 
für die Reservierung von Parkplätzen für Teil-
Autos im öffentlichen Raum.

 Joos van den Dool, Gründer StadtTeilAuto

 www.stadtteilauto.net, info@stadtteilauto.net
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Am 14. Januar 2014 findet ab 19.30 Uhr im Ate-
lier Guelden, Carl-von-Ossietzky-Straße 28, ein 
Neujahrsempfang statt. Hier möchten wir mit 
allen alten und neuen AutoTeilern auf das neue 
Jahr anstoßen und gemeinsam Visionen für die 
weitere Entwicklung der Initiative erarbeiten. 
Wir freuen uns, wenn wir Sie begrüßen dürfen!

EINLADUNG

samt Fingerabdrücken sicherzustellen. Wegen 
sofortiger Geständigkeit kam wohl (bis jetzt) 
keine Anklage, sondern nur eine 100  Euro-
Rechnung für die Erneuerung des Schildes.

Was also tun? Freue ich mich, dass es hier 
nicht nur schön, sondern mit so überbordendem 
Polizeiaufgebot auch schön sicher ist? Sorge ich 
mich, weil diese Beschütztheits-Demonstration 
womöglich noch betuchtere Mieter anzieht  – 
und damit weiter an der Mietpreisspirale 
gedreht wird? Oder ist das alles nur absurd 
und deshalb lustig? Lustig ist es allemal: Münd-
lich wurde auf Nachfrage zugesichert, dass das 
Schild »Das Abstellen von Kinderwagen, Fahr-
rädern und Anhängern in der Tordurchfahrt 
ist verboten« natürlich nicht für Kinderwagen 
und auch nicht immer für Fahrräder gilt. Aha! 
Dann musste wohl nicht die (falsche) Aussage 
des Schildes vor Beschädigung geschützt wer-
den, sondern die ordnende Drohgebärde. Beim 
nächsten Mal sollte das Schild also mit Glitzer-
monstern beklebt werden … Lacht kaputt, was 
Euch kaputt macht!  Christoph Müller

Schöner Wohnen in Potsdam West
Als wir vor knapp 10 Jahren in die Carl-von-
Ossietzky-Straße zogen, ahnten wir nicht, dass 
sie eines Tages zur kinderreichsten Straße 
Deutschlands gekürt werden würde. Aber die 
Hofdurchfahrt, vollgepropft mit Kinderwagen, 
war Werbung genug: hier werden wir uns wohl 
fühlen. Wir zogen ein und nicht wieder aus. 

Während anderenorts Immobilienblasen 
platzten, trieben hier Attraktivität und Markt 
gemeinsam die Mieten und so auch die Immo-
bilienpreise in die Höhe. Auch das Haus mit 
dem kinderreichsten Hinterhof der kinder-
reichsten Straße Deutschlands wurde kürzlich 
verkauft. Für uns Mieter hat das zum Beispiel 
den Vorteil, dass Schlampereien der ursprüng-
lichen Sanierung endlich behoben werden – 
hohe Mieten gibt's eben nur für »Standard«.

Schade nur, dass zum »Standard« offensicht-
lich auch eine gewisse Sterilität und Anonymi-
tät gehört. Während bisher Hof und Durch-
fahrten bei gemeinsamen Aufräumaktionen 
entrümpelt wurden, gibt es nun lange Aus-
hänge mit Verhaltensregeln und ein großes 
Verbotsschild in der ver-
waisten Tordurchfahrt.

Um dieser kahlen Tris-
tesse etwas entgegenzuset-
zen, beklebten meine Frau 
und meine Tochter die 
weißen Flächen des Ver-
botschildes mit Glitzer-
blümchen – und jemand 
drittes mit einem Auf-
ruf für Liebe. Viel half 's 
nicht, aber immerhin war 
das Schild etwas fröhli-
cher. Aber fröhlichere 
Verbotsschilder sind 
offenbar ihres Sinns 
beraubt und gelten als 
beschädigt. Am folgen-
den Tag kam ein Kom-
mando der Polizei mit 
5(!) Einsatzkräften, um 
das beschädigte Schild 


