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MOBILITÄT UND KLIMA

Die Digitalisierung befördert 
neue Mobilitätslösungen
PostAuto testet in der Region Brugg das neue Mobilitätskonzept «Kollibri». 
Bereits interessieren sich andere Gemeinden für das neue Transportsystem, 
das über eine App organisiert wird. Noch fehlt aber der Pooling-Effekt.

Wir sitzen in einem Café am Fachhoch-
schulcampus in Brugg-Windisch. Es ist 
15.20 Uhr. Für die bevorstehende Test-
fahrt geben wir in der App das Fahrziel 
und die gewünschte Abfahrtszeit ein. Der 
Bus kann schon innerhalb der nächsten 
zehn Minuten am Bahnhof beim Taxi-
stand eintreffen. Über die App sehen wir, 
wo sich das Fahrzeug derzeit befindet. 
Und es zeigt uns an, mit welcher Zeitdif-
ferenz es am Bahnhof ankommen wird. 
Derzeit sind die Strassen um Brugg noch 

ohne Stau. In etwa ein bis zwei Stunden 
müssen wir mit wesentlich mehr Verkehr 
rechnen. Das Fahrzeug muss jetzt ganz 
in unserer Nähe sein. Und tatsächlich. 
Wir können es schon von Weitem sehen, 
den siebenplätzigen VW-Bus in Schwarz 
mit dem roten Vogel als farbigen Blick-
fang. Paul, unser Chauffeur, der nur mit 
Vornamen genannt sein will, begrüsst 
uns freundlich. Wohin wir wollen, weiss 
er bereits: Die App hat ihm die Informa-
tionen im Voraus übermittelt. 

Meist Einzelfahrten
Wir wollen nach Umiken. Die Gemeinde 
ist – je nach Verkehr – zirka zehn Fahr-
minuten von Brugg entfernt. Derzeit sei 
es eher ruhig, sagt Paul. Über Mittag 
habe es einige Fahrten gegeben. Doch 
der grosse Ansturm komme am Abend. 
Bis zwei Uhr nachts wird er unterwegs 
sein. Dann fährt er viele Junge, die vom 
Ausgang kommen, nach Hause. Oder 
auch ältere Kunden, die sich zu einem 
Restaurant fahren und später dort wie-
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der abholen lassen. Einige Stammgäste 
nutzen das Angebot. Zum Beispiel jener 
Herr, der nahe der Habsburg wohnt und 
zum Teil mehrmals täglich das Kolli-
bri-Fahrzeug bestellt; er hat den Fahr-
dienst bereits über 200 Mal gebucht. 
Oder die junge Mutter, die in Brugg ein 
Ladenlokal hat, und geschäftlich oder 
auch privat mit ihren Kindern das neu-
artige Mobilitätskonzept nutzt. Meist 
seien es Einzelpersonen, die sich chauf-
fieren lassen. Ab und zu gebe es Doppel-

belegungen mit mehreren Personen, 
deren Fahrziel auf der gleichen Strecke 
liegt. Einmal sei abends eine siebenköp-
fige Gruppe mit jungen Frauen einge-
stiegen. Sie feierten einen Polterabend. 
Aus Jux haben sie Paul gleich noch eine 
Handvoll Kinder eier verkauft. 
Wir haben Brugg inzwischen über die 
Aarebrücke verlassen. Links noch ein 
Blick auf die Altstadt, dann geht es berg-
auf vorbei an modernen Reihenhaus-
siedlungen. Die Strasse führt unter dem 
Bahnviadukt hindurch, wir passieren das 
Ortsschild von Umiken, unserem Ziel 
dieser kurzen Fahrt. Wir verabschieden 
uns von Paul, der uns noch einen schö-
nen Tag wünscht. Bezahlt haben wir be-
reits bei der Buchung über die App. 

Zusatzangebot zu Taxi und öV
Die Region von Brugg ist noch bis Okto-
ber Testregion für das Mobilitätskonzept 
«Kollibri» von PostAuto. Zu diesem Ge-
biet zählen 22 Gemeinden – vom ländli-
chen Bözberg mit seinen verstreuten 
Ortsteilen bis zum Kantonsspital Baden. 
Die meisten Fahrziele sind von Brugg 
aus innerhalb von zehn bis fünfzehn Mi-
nuten erreichbar. Welche Idee steckt hin-
ter diesem Projekt? Mirco Mäder, Verant-
wortlicher für Kollibri bei PostAuto: «Wir 
wollen dort, wo das öV-Angebot eher 
dünn ist, ein Zusatzangebot schaffen. 
Aber nicht im Stil eines Rufbusses, son-
dern mit einem Transportsystem, das die 
Kunden im Unterschied zum öV zeitlich 
und örtlich individuell bedient.» Post-
Auto reagiert damit auch auf die zuneh-
mende Digitalisierung und das Mobili-
tätsverhalten der Kunden. «Die App ist 
der Kern dieses Mobilitätskonzeptes», 
sagt Mirco Mäder. Die Kunden können 
über die App die gewünschte Fahrt mit 
Start- und Endpunkt eingeben und an-
geben, wann sie vom Fahrzeug abgeholt 
werden wollen. Die App organisiert auf 
digitalem Weg die Fahrer, versucht – falls 
vorhanden – mehrere Fahraufträge zu 
bündeln und informiert die Kunden, 
wann der Kollibri-Fahrer eintrifft. Die 
Kosten der Fahrt hängen von der Distanz 
und der Tageszeit ab und bewegen sich 
zwischen Taxi- und öV-Preis. Mit dem GA 
oder Halbtax der SBB gilt ein Pauschal-
betrag von vier Franken für Fahrten zum 
und vom Bahnhof Brugg, wie Mäder 
sagt. «Wir haben das spezielle Angebot 
für GA- und Halbtax-Besitzer im Nachhi-
nein eingeführt mit dem Ziel, die Attrak-
tivität des öV zusätzlich zu steigern.» Im 
März profitierten die Kunden gar von 
einer Zwei-Franken-Aktion. In dieser Zeit 
verdoppelte sich die Kundenzahl. Mit 
den unterschiedlichen Preismodellen 
wollen die Projektverantwortlichen her-
ausfinden, wie die Kundschaft auf unter-

schiedliche Tarife reagiert, um so Richt-
werte für die künftige Ausgestaltung des 
Angebots zu erhalten.

Zusammenarbeit mit Taxiunternehmen
Doch auch wenn eine App die Fahrauf-
träge koordiniert, braucht es eine Logis-
tik mit Fahrern und Fahrzeugen. «Wir 
suchen bewusst die Zusammenarbeit 
mit lokalen Partnern wie Taxiunterneh-
mern oder auch gemeindeeigenen Be-

Mitfahren mal anders

Eine etwas andere Mobilitätslösung 
ist das «Mitfahrbänkli» in Blauen BL. 
Diese kreative und umweltfreundli-
che Idee funktioniert wie folgt: Wer 
eine Mitfahrgelegenheit braucht, 
setzt sich auf die Bank. Im Miteinan-
der einer offenen Dorfgemeinschaft 
ist es selbstverständlich, dass man 
mitgenommen wird. Anfang 2017 
wurde das Mitfahrbänkli aufgestellt 
und hat seit dem schon viel mediales 
Echo ausgelöst. (fm)

Infos:
www.blauen.ch

Ziel des neuen Mobilitätskonzepts «Kollibri» 
ist es, Fahrbuchungen zu bündeln und so-
mit stets mehrere Passagiere zu transportie-
ren. Hier der Blick auf den Campus Brugg. 
 Bild: PostAuto

Kollibri-Projektleiter Mirco Mäder (links im 
Bild) mit Fahrer Paul am Bahnhof in Brugg. 
 Bild: Fabrice Müller
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Die Digitalisierung schläft nicht
Auch auf den öffentlichen Verwaltungen hält die Digitalisie-
rung Einzug. Sie betrifft Geschäfts- und Betriebsprozesse, 
Archivierung, behördeninterne Dialoge und vieles mehr. Früher 
oder später werden alle Verwaltungsprozesse digitalisiert!

Da stellt sich die Frage – mit wem? Wer unterstützt und 
betreut Ihre Gemeindeverwaltung? Wer bietet Ihnen optimale 
Informatiklösungen und schnellen Support an? Genau – die 
Hürlimann Informatik ist DER IT-Partner für die digitale 
Zukunft. 

200 Gemeinden vertrauen uns …
Die Hürlimann Informatik bietet geniale Produkte an, welche 
Ihre Gemeindeverwaltung optimal für die digitale Zukunft 
ausrüstet. Wir bringen über 20 Jahre Erfahrung im Bereich 
Gemeindesoftware, IT-Infrastrukturen und Dienstleistungen 
mit und sind somit der passende IT-Partner für Sie. 

Digitaler geht’s nicht
Egal ob Sie auf der Suche nach einer Gemeindefachapplika-
tion, einem digitalen Kreditorenprozess oder einer Sitzungs-
verwaltung sind, eine digitale Aktenauflage einführen 
möchten oder es wünschen, den Wasserzähler digital ab-
zulesen – bei der Hürlimann Informatik erhalten Sie alles 
aus einer Hand. 

Do it
Wagen Sie den Schritt – lernen 
Sie uns und unsere Produkte 
kennen: www.hi-ag.ch

Publireportage

Der IT-Partner für Gemeindeverwaltungen – 
Hürlimann Informatik

Publireportage

Wie spart Wildhaus-Alt St. Johann in einem Jahr 1200 Liter 
 Treibstoff und verschont die Umwelt vor 4653 kg CO2? 
Kennen Sie Wildhaus-Alt St. Johann? Das beschauliche Dorf am 
Ende des Oberen Toggenburg ist nicht der Nabel der Welt. Und doch 
hat sich diese Gemeinde dazu entschlossen aktiv die Zukunft der 
Mobilität mitzugestalten. 

Mit der Energiestadtzertifizierung hat sich die Gemeinde Wildhaus Alt 
St. Johann zu einem nachhaltigen Umgang mit Ressourcen verpflichtet 
und setzt das auch konsequent um. 2018 hat sich der Gemeinderat, 
unter der Leitung von Gemeindepräsident Rolf Züllig, dazu entschlos-

sen, ein eigenes Car-Sharing mit Elektrofahrzeugen einzuführen. Ein 
voller Erfolg wie sich jetzt ein Jahr später zeigt. Mit über 300 Buchun-
gen und Total mehr als 14 500 gefahrenen Kilometern, ist Sponti-Car 
eine sehr erfolgreiche Massnahme für eine ökologisch sinnvolle 
Mobilität.
Viele verbinden Car-Sharing mit Grossstädten, doch gerade das 
Beispiel in der Gemeinde Wildhaus-Alt St. Johann mit ca. 2500 Ein-
wohnern zeigt, dass gerade bei Gemeinden auf dem Land ein grosses 

Potential für solche Mobilitätskonzepte besteht. Das Start-Up 
 Sponti-Car setzt genau hier an. Die umfassende Lösung, die das 
Zürcher Oberländer Unternehmen liefert, ermöglicht es Gemeinden 
jeder Grösse ein eigenes Car-Sharing für Verwaltung und Einwohner 
umzusetzen. Bereits über 20 ländliche Gemeinden in der Deutsch-
schweiz setzen auf Sponti-Car. Das Beste daran, Sponti-Car erbringt 
sämtliche Leistungen, die dafür notwendig sind, vom Fahrzeug über 
Buchungsplattform, Support, Reinigung bis hin zu lokalem Marketing.
Sponti-Car ist die Chance als Gemeinde vollständig klimaneutral 
unterwegs zu sein. Alle Fahrten die mit Sponti-Car gemacht werden, 
sind myclimate zertifiziert. Es müssen sich auch keine Gedanken um 
die Grau-Energie der Batterieproduktion und -entsorgung gemacht 
werden. Eine umfassende Mobilitäts-Lösung, die für alle perfekt 
stimmt. 

Alle weiteren Informationen 
www.sponti-car.ch

Sponti-Car GmbH 
Gewerbestrasse 2 
8634 Hombrechtikon 
055 264 10 00

Sponti-Car bringt Car-Sharing  
in die ländlichen Regionen, und  
das mit Erfolg!
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trieben», sagt Mäder. In Brugg arbeitet 
PostAuto mit Taxi24 und Brugg Taxi so-
wie mit der Firma Amag, die gleichzeitig 
die Fahrzeuge stellt, zusammen. Bei den 
Fahrern in Brugg handelt es sich um li-
zensierte Taxichauffeure. «Wir wollen 
bewusst keine Konkurrenz zu den Taxi-
betrieben schaffen, sondern mit den lo-
kalen Anbietern zusammenarbeiten», 
betont Mäder und zieht eine positive Bi-
lanz der ersten acht Testmonate: Mehr 
als 5000 Personen haben die Kolli-
bri-App heruntergeladen. Die Projektver-
antwortlichen hatten mit 800 nach zwölf 
Monaten gerechnet. Kürzlich wurde die 
5000. Kollibri-Fahrt gebucht. Über 1000 
Personen nutzten bis heute dieses neue 
Mobilitätsangebot. Mäder freut sich 
über das grosse Interesse. Noch gelte es 
aber, die Zahl der gebündelten Fahrten 
zu erhöhen. Das «Pooling» soll jene 
Fahrgäste zusammenbringen, die zur 
gleichen Zeit eine ähnliche Transport-
route wählen.

Nach dem Modell der Postagenturen
Die Projektverantwortlichen sehen in 
Kollibri gerade auch für ländliche Regio-
nen eine interessante Mobilitätslösung. 
«Kollibri ist vergleichbar mit den Post-
agenturen in den Dörfern. Das neue Mo-
bilitätskonzept ermöglicht die Aufrecht-
erhaltung eines Service Public auch in 
abgelegenen Gebieten», sagt Mäder. 
Mittlerweile geniesse die Kollibri-Idee 
schweizweite Ausstrahlung. Verschie-
dene Gemeinden hätte ihr Interesse an 
diesem Mobilitätskonzept bekundet. Mä-
der: «Wir erhalten zum einen Anfragen 
von interessierten Gemeinden und Re-
gionen, zum andern gehen wir selber 

aktiv auf Gemeinden zu, um dort einen 
Testbetrieb zu realisieren.» Definitive 
Bilanz des Pilotprojekts in der Region 
Brugg wird ab Mitte Oktober gezogen. 
Danach entscheiden die Projektverant-
wortlichen, ob und in welcher Form Kol-
libri weiter angeboten wird.

Noch fehlt der «Pooling-Effekt»
Der Brugger Stadtrat würde eine Weiter-
führung dieses neuen Mobilitätskon-

zepts sehr begrüssen, wie Leo Geiss-
mann, Vorsteher Finanzen und Kultur, 
sagt. «In der Region Brugg hat die Er-
schliessung mit dem öV noch gewisse 
Defizite, insbesondere während der 
Abendstunden. Diese Defizite wurden 
durch erhöhte Buchungen in den Abend-
stunden auf Strecken mit ausgedünntem 
öV-Angebot sichtbar. Eine Umfrage un-
ter den Gemeinden von BruggRegio hat 
das Interesse der Gemeinden mit einem 
geringen öV-Angebot während der 
Abendstunden bestätigt.» Trotz der zu-
nehmenden Akzeptanz von Kollibri be-
dauert Leo Geissmann, dass der ange-

strebte «Pooling-Effekt» noch nicht 
eingetreten sei. «Ohne Pooling ist Kolli-
bri eine günstigere Variante zum Taxi, 
was nicht die Absicht des Projekts war. 
Deshalb gilt es, Wege zu finden, um das 
Pooling zu erhöhen». Nur so könne Kol-
libri eine echte Mobilitätsvariante sein.

Fabrice Müller

Infos: www.kollibri.ch 
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Über die Kolli-
bri-App können Ab-
fahrts- und Zielort 
sowie die ge-
wünschte Startzeit 
direkt eingegeben 
werden. 
 Bild: PostAuto

«Ohne Pooling ist Kollibri eine  
günstigere Variante zum Taxi, was 

nicht die Absicht des Projekts war.»
Leo Geissmann, Stadtrat von Brugg 


