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Liebe CarSharing-Nutzer_innen, 
 
heute kommt meine 4. Info-Mail mit einer Aktualisierung zur Ladeinfrastruktur. Seit dieser 
Woche ist die Ladestation am Bürgerhaus in Betrieb. Leider können wir die Säule derzeit nicht 
nutzen, da der Fotobus aufgrund eines Defektes die Parkplätze blockiert. Im Laufe der Woche 
soll der Schaden behoben und das Fahrzeug nach Marburg gefahren werden. 
 
Daher gilt: 
Ab kommenden Samstag (15.10.2022) wird das Auto „Bürgerhaus“ am regulären Standort 
„Bürgerhaus“ abgestellt. Der erste Parkplatz nach dem Bürgersteig ist für das CarSharing mit 
unserem „Ginselmobil“ reserviert (Schild beachten). Damit wird der Übergangsstandort in 
der von-Keitz-Straße aufgelöst. Die Ladestation hat zwei Ladepunkte, einen für das CarSharing 
und einen für das öffentliche Laden. Für das öffentliche Laden ist der zweite Parkplatz, direkt 
neben dem CarSharing-Platz, vorgesehen. Hier können alle E-Auto-Fahrer_innen die Säule zum 
Laden mit der Stadtwerke-Ladekarte zu den Konditionen der Stadtwerke nutzen. 
 
Da es sich um eine Ladestation der Stadtwerke Marburg handelt, will ich kurz die Regularien für 
das Laden unseres CarSharings beschreiben, die im Übrigen identisch sind mit dem Laden an 
allen Marburger Stadtwerke-Ladesäulen. Für das Laden unseres Ginselmobils ist Folgendes zu 
beachten: 
 
1. Die Ladekarte aus dem Einsteckfach im Handschuhfach entnehmen (Das ist dort, wo auch der 
Autoschlüssel hängt. In dem kleinen Fach sind zwei Ladekarten eingesteckt. Bitte für das Laden 
an unserer Ladestation unbedingt immer die Stadtwerke-Karte nutzen. Für das 
Laden außerhalb von Stadtwerke-Ladepunkten bitte die EnBW-Karte (steckt auch in dem 
kleinen Fach) oder die EWE-Karte (liegt in der Mappe mit dem Fahrzeugschein) benutzen. 
 
2. Das Ladekabel in das Auto stecken. 
 
3. Die Ladekarte (SWMR-Ladekarte) an die Kontaktfläche der Ladesäule (Wallbox) halten. 
Dadurch erfolgt die Freischaltung des Ladepunktes für unser Ginseldorfer CarSharing. 
 
4. Nach erfolgreicher Freischaltung wird das Ladekabel in die Wallbox gesteckt. Das Laden 
beginnt. 
 
5. Bitte danach die Ladekarte wieder in das Einsteckfach des kleinen Kastens im Handschuhfach 
einstecken (Sollte die Karte nicht dort eingesteckt sein, kann das Auto nicht abgeschlossen 
werden.) 
 
6. Das Auto mit der App oder der e-Karte verschließen. 
 
 
 
Der nächste Nutzer bzw. die nächste Nutzerin geht wie folgt vor: 
 
 
1. Zum Entriegeln der Ladedose am Auto bitte nach dem Öffnen (mit App oder Karte) den 
Entriegelungsknopf vorne links am Armaturenbrett drücken. 
 
2. Zur Beendigung des Ladevorgangs wird zuerst das Kabel vom Auto entfernt 
und anschließend aus der Ladestation. 
 
3. Anschließend das Ladekabel in den Kofferraum des Autos legen. 
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Zum Schluss noch ein Hinweis, der jetzt einmal als Problem aufgetreten ist: 
 
Am Ende der Buchung, wenn also das Auto wieder an der Station abgestellt wird, 
muss zwingend auf der App nach dem Abschließen des Autos auf „Buchung beenden“ 
geklickt werden. Wer nur das Auto abschließt, hat die Buchung nicht beendet und der/die 
nächste Nutzer/in kann das Auto nicht starten, weil ja noch die alte Buchung läuft. Wer mit der e-
Karte das Auto verschließt, beendet mit dem Anhalten der e-Karte an das Lesegerät gleichzeitig 
die Buchung. 
 
 
Mit dieser Aktualisierung haben wir das letzte Provisorium seit dem Start des CarSharings 
beendet. Nun haben wir den vorab vorgesehenen Ausbaustand zur Buchung, zum Standort und 
zum Laden erreicht. Jetzt kann Kontinuität einkehren. 
 
Ich wünsche weiterhin allen guten Fahrten mit dem Ginselmobil! 
 
Herzliche Grüße 

Ralf Laging 
(für das CarSharing-Team des Dorfladenvereins) 

___________________ 
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CarSharing 
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