AKTUELL
Autofrei leben

Autofrei – wie geht das?
Von Samuel Bernhard / Regula Gysler

Wissen Sie, was Vrenelis Gärtli mit autofreiem Einkaufen zu tun hat?
Oder haben Sie alle Informationen zum Velotransport in Zügen griffbereit?
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Von der Alp auf den Teller – ohne zusätzliche Transporte. Der Onlineshop
«Vrenelis Gärtli» ist einer von 140 Tipps zum Leben ohne Auto auf
www.autofrei-leben.ch.
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iese Autofrei-leben-Tippliste im Internet hat es
in sich», erklärt der begeisterte Berggänger Werner Winterberger. «So viele nützliche und
häufig auch für Autofrei-Profis unbekannte Links auf einem
Haufen zu sehen, ist toll.» Auf
seinen vielen Wanderungen im
Schweizer Berggebiet begegnete Winterberger immer wieder innovativen Produzenten
von würzigem Bündnerfleisch,
AOC-Alpkäse,
Müesliflocken
oder Kräutertees.
Vor vier Jahren kam er dann
auf die Idee, zusammen mit einem Informatikerkollegen einen
Onlineshop aufzubauen. So entstand «Vrenelis Gärtli» mit über
300 Produkten aus dem Schweizer Berggebiet. Die Lieferung der
Ware erfolgt umweltgerecht über
die Post. Die normalen Lieferwege werden für Produktlieferungen mitgenutzt. Eine ökologische
und wirtschaftliche Lösung, die
allen Beteiligten Vorteile bringt
und der Kundschaft unverfälschten Genuss beschert.

Die vom Club der Autofreien – heute in den VCS integriert – aufgebaute Tippliste im
Internet umfasst mittlerweile
140 Links von Geheimtipps wie
www.arrlee.ch bis hin zum Zürcher Verkehrsverbund www.zvv.
ch. Die Tipps sind übersichtlich
in zehn Kategorien wie «ÖV benutzen», «Auto teilen», «Transportieren» oder «Ferien und
Reisen» gegliedert und werden
laufend überprüft, aktualisiert
und ergänzt – Hinweise sind
willkommen. Dienstleistungen
und Angebote werden nur aufgenommen, wenn sie in ihrer jeweiligen Kategorie punkto Mobilität
vorbildlich sind. Zudem schauen
die Macherinnen und Macher
der Plattform der Übersichtlichkeit wegen darauf, nur Links aufzunehmen, die für möglichst viele Nutzerinnen und Nutzer einen
Mehrwert bringen. Das bedeutet,
dass allzu lokale Adressen oder
tolle Ideen ohne grosse bestehende Nachfrage nicht berücksichtigt werden können.

Tipps für das autofreie Leben
Ein Leben ohne eigenes Auto ist in den Städten problemlos möglich.
Auch unter erschwerten Bedingungen (Leben auf dem Land, Familie mit
Kindern usw.) gibt es unzählige Möglichkeiten, ein Leben ohne eigenes
Auto bequemer zu gestalten. Einige Beispiele der Tippliste:
Nutzen Sie alle Kniffe im ÖV – vom Gepäcktransport, Karten mit verknüpften Reisezielen und ÖV-Haltestellen, Auslandinfos.
Velo-Infos für Profis – städtische Online-Velokarten, wo Velo fahren in
der Freizeit, alles zu E-Bikes und Lastenvelos.
Sie benötigen doch einmal ein Auto und sind nicht der Mobility-Typ?
Wir zeigen Ihnen weitere Möglichkeiten des öffentlichen und privaten
Carsharings sowie des Carpoolings.
www.autofrei-leben.ch
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