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Die Idee des „Gmoabus“ ist heute aktueller denn je, so schaffen 
25 gemeinnützige Fahrtendienste zusätzliche Mobilität, 
insbesondere im ländlichen Raum. Anders als beim e-
Carsharing, gibt es beim e-Fahrtendienst ehrenamtliche 
FahrerInnen, die von Vereinsmitgliedern bestellte Fahrten von A 
nach B durchführen. 

Neben dem Mobilitätsvorteil, dass auf ein eigenes Auto verzichtet 
werden kann, nimmt bei gemeinnützigen  
e-Fahrtendiensten die soziale Komponente einen wichtigen 
Stellenwert ein. Ältere Bevölkerungsgruppen können so wieder 
am Gemeindeleben teilhaben. Eltern müssen nicht mehr täglich 
für die Hol- und Bringdienste ihrer Kinder zur Verfügung stehen, 
sondern nur noch anteilsweise als ehrenamtliche FahrerIn. 

 

Modulares Unterstützungspaket 
 
Grobkalkulation & Umsetzungsberatung 
• Im Rahmen eines Erstgesprächs werden mögliche Umsetzungsvarianten sowie bereitstehende 

Förderungen aufgezeigt. Zudem werden bereits umgesetzte Fahrtendienste präsentiert und analysiert 
welches e-Fahrzeug für den gemeinnützigen Fahrtendienst geeignet ist. Ebenso zeigt eine 
Grobkalkulation mögliche finanzielle Belastungen und auch Einnahmen auf. 

Vereinsstatuten 
• Für die Umsetzung eines e-Fahrtendienstes mittels eines gemeinnützigen Vereins stellt die Energie- und 

Umweltagentur des Landes NÖ rechtlich geprüfte Muster-Vereinsstatuten zur Verfügung. 

Kommunikationspaket  
• Die Energie- und Umweltagentur des Landes NÖ unterstützt mit einem umfangreichen 

Kommunikationspaket um die Bürgerinnen und Bürger über das Angebot zu informieren: 
- Wortbildmarke sowie Layoutvorlage für einen Bewerbungsfolder 
- Unterstützung bei der Aufbereitung der Inhalte für die Gemeindewebsite 
- Unterstützung bei der Pressearbeit 

Kosten: € 500,- 

Abendveranstaltung zur Bewerbung der Aktion  
• Für die Bewerbung des gemeinnützigen e-Fahrtendienstes organisieren Gemeinde/Verein und die eNu 

eine Informationsveranstaltung. Die eNu bringt ihre Expertise in Form eines Fachinputs zur e-Mobilität 
sowie zum gemeinnützigen Fahrtendienst ein und ist mittels Infostand vertreten. 
Kosten: € 250,- (bei Nutzung des Veranstaltungsschecks) 

Infos und Anmeldung: Das Umwelt-Gemeinde-Service der Energie- & Umweltagentur  
des Landes NÖ, T +43 2742 2214 44, gemeindeservice@enu.at, www.umweltgemeinde.at 

e-Fahrtendienst für die Gemeinde 
Gemeinnützige Fahrtendienste bringen mehr Mobilität für BürgerInnen 
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