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Stuttgart 

NEUE STATIONEN UND MEHR FAHRZEUGE IN STUTTGART 
Im April und Mai haben wir weitere Stellplätze „einge-
weiht“. Alle sind einheitlich mit Schildern und Boden-
markierungen gekennzeichnet. Wir hoffen, dass 
„Fremdparker“ diese Parkplätze nicht mehr nutzen, 
wenn sie merken, dass hier konsequent abgeschleppt 
wird. Für die ausgewiesenen Stellplätze zahlen wir Miete 
an die Stadt Stuttgart. Wir bedanken uns bei ihr für die 
gute Zusammenarbeit. 

 

 

STUTTGART NORD 
Am „Nordbahnhof (Naturkundemuseum)“ finden Sie am Ende der Ehmannstraße kurz vor der Kreuzung mit der 
Nordbahnhofstraße einen neuen Opel Astra Kombi und den Opel Corsa, der bisher in der „Goppeltstraße“ stand.  

Am „Pragfriedhof“ sind die beiden Stellplätze schon länger markiert (siehe oben). Hier möchten wir einen Kleinbus 
und einen Transporter für Sie aufstellen. Die beiden Fahrzeuge werden voraussichtlich im August geliefert. Bis zur 
Lieferung von Kleinbus und Transporter bieten wir Ihnen zwei Opel Astra Kombi an der Station an. 

STUTTGART OST 
In Stuttgart Ost konnten wir an zwei neuen Stationen Autos aufstellen: in der „Neckarstraße 134“ einen Opel Corsa 
und einen Opel Astra Kombi und am „Ostendplatz/Haußmannstraße“ einen Opel Corsa. 
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Liebe Kundinnen und Kunden, 
 
in den letzten Wochen haben wir die meisten der 56 von der Stadt 
Stuttgart angemieteten Stellplätze mit Fahrzeugen ausgestattet – da-
von werden 31 mit zusätzlichen Fahrzeugen belegt. Damit können wir 
Ihnen noch mehr Fahrzeuge an zentralen oberirdischen Stationen an-
bieten. Durch die Sichtbarkeit im öffentlichen Raum werden mehr 
Personen auf das CarSharing-Angebot aufmerksam und werden es 
künftig auch nutzen. Voraussichtlich Anfang August bekommen wir 
ebenfalls 18 Stellplätze im öffentlichen Raum in Ludwigsburg. Acht 
dieser Stellplätze erhalten zusätzlichen Fahrzeuge.  
Diese Vergrößerung der Fahrzeugflotte hatten wir schon für das 
letzte Jahr geplant und konnten sie wegen der Pandemie nicht umset-
zen. Umso mehr freuen wir uns, dass Sie unser Angebot jetzt so gut 
nutzen, dass wir die Anzahl unserer Fahrzeuge um über 50 aufsto-
cken können.  

Ihr stadtmobil-Team 
 

 



 

 

STUTTGART SÜD 
In Stuttgart Süd war Ihr und unser Wunsch nach mehr stadtmobil-Stationen 
schon lange groß und so freuen wir uns besonders über die neuen Stationen 
„Liststraße/Ecke Immenhofer Straße“, „Falbenhennenstraße 15“ und „Mari-
enplatz/Böblinger Straße 7“. Sie finden dort jeweils einen Opel Corsa und 
einen Opel Astra Kombi. Eine weitere Station mit einem Toyota Aygo und 
einem Opel Corsa wird in einigen Wochen am „Marienplatz/Tübinger Straße 
45“ eröffnet. Die beiden Parkplätze in der Liststraße/Ecke Immenhofer 
Straße sind recht kurz. Bitte achten Sie beim Einparken darauf, dass das 
Fahrzeug innerhalb der Parkplatz-Bodenmarkierung steht, damit die Fahr-
zeuge nicht auf die Fahrbahn ragen und andere Verkehrsteilnehmer:innen 
nicht beeinträchtigt werden. 

STUTTGART WEST 
An der Station „Schloß-/Johannesstraße“ in Stuttgart West hatten wir die Möglichkeit zusätzliche Stellplätze von 
privaten Eigentümern anzumieten. Hier stehen Ihnen nun insgesamt vier Opel Corsa und ein Opel Astra Kombi zum 
Ausleihen zur Verfügung. 

BAD CANNSTATT 
An den letzten Schneetagen Anfang April haben wir Fahrzeuge in Bad Cannstatt aufgestellt. In der „Nürnberger 
Straße 21“ bei der S-Bahn-Station und am „Augsburger Platz“ bei der U-Bahn-Haltestelle stehen jeweils ein Opel 
Corsa und ein Opel Astra Kombi. Ganz zentral in Bad Cannstatt am „Wilhelmsplatz“ finden Sie ebenfalls einen Opel 
Corsa und einen Opel Astra Kombi. Mitte Mai haben wir die Fahrzeuge von der bisherigen Station „Bahnhof“ an zwei 
neue Stationen ganz in der Nähe gestellt. Die beiden Toyota Aygo finden Sie jetzt in der „Deckerstraße“ gegenüber 
vom CARRÉ gleich nach dem Kreisverkehr. Der Opel Astra Kombi, der Toyota Corolla (Hybrid) und der Renault Kan-
goo Kastenwagen stehen in der „Daimlerstraße (Unterführung)“. Der markierte Stellplatz am „Uff-Kirchhof“ wurde 
mit einem Opel Corsa belegt. 

BIRKACH 
Der Opel Corsa und der Opel Astra Kombi von der Station „Friedhof“ in Birkach haben nun auch markierte Stellplätze 
auf dem Parkplatz am Friedhof in der Birkenhofstraße. 

BOTNANG 
In Botnang konnten wir zwei neue Stationen eröffnen: an der U-Bahn-Haltestelle „Lindpaintnerstraße“ steht ein 
neuer Opel Corsa auf einem markierten Stellplatz. Der Opel Corsa und der Opel Astra Kombi, die bisher ohne festen 
Stellplatz in der Millöckerstraße abgestellt wurden, haben nun feste Stellplätze in der Regerstraße nahe der U-Bahn-
Haltestelle „Eltinger Straße“.  Der Toyota Aygo behält seinen Platz in der „Millöckerstraße“. 

DEGERLOCH 
Ein neuer Opel Corsa verstärkt das Angebot seit März in Degerloch. Er steht auf einem markierten Stellplatz in der 
Felix-Dahn-Straße gegenüber Gebäudenummer 14 nahe „Degerloch Bahnhof/ZOB“. 

FEUERBACH 
Am zentralen „Wilhelm-Geiger-Platz“ in Feuerbach haben wir gleich zwei neue Opel Corsa in der Wiener Straße 
aufgestellt. 

GIEBEL 
Anfang Juni erhält die Station „Ernst-Reuter-Platz/Salamanderweg“ in Giebel ihr zweites Fahrzeug. Der Opel Corsa, 
der ohne festen Stellplatz im „Salamanderweg“ stand, ist bereits hier angekommen. Der Opel Astra Kombi aus dem 
„Schildkrötenweg“ wird hier auf einem der markierten Stellplätze direkt an der U-Bahn-Station Salamanderweg in 
der Engelbergstraße eine neue Heimat finden. Der Toyota Aygo bleibt an der Station „Schildkrötenweg“. 

MÖHRINGEN 
Der neue Opel Corsa an unserem Stellplatz am „Bahnhof/Probststraße“ wird schon seit März gut genutzt.  

MÜHLHAUSEN 
Der Stuttgarter Stadtteil Mühlhausen hatte bisher noch keine stadtmobil-Station. Nun finden Sie hier in der Nähe 
der U-Bahn-Haltestelle auf dem öffentlichen Parkplatz in der „Aldinger Straße“ einen Opel Corsa. 

MÜNSTER 
Auch in Münster konnten wir ein weiteres Fahrzeug aufstellen. Der markierte Stellplatz, auf dem ein neuer Opel 
Corsa steht, befindet sich auf dem Parkplatz an der Kreuzung Au-/Jagststraße. Die Station haben wir nach der nahen 



 

U-Bahn-Station „Münster Rathaus“ benannt. Als zweites Fahrzeug wurde an dieser Station der Opel Astra Kombi 
von der „Freibergstraße“ aufgestellt. Der Opel Corsa bleibt an der Station „Freibergstraße“. 

PLIENINGEN 
Endlich können wir Ihnen auch wieder ein Fahrzeug im südlichen Plieninger Ortsteil anbieten. An der „Filderhaupt-
straße (Post)“ wartet ein neuer Opel Corsa auf Ihre Buchung. 

SILLENBUCH 
In Sillenbuch haben wir in der „Schemppstraße“ vier markierte Stellplätze an der bekannten Station erhalten. Wenn 
diese Stellplätze belegt sind, stellen Sie Ihr Fahrzeug daneben ab. Wenn der Parkplatz überlastet sein sollte, weichen 
Sie auf den Parkplatz etwas unterhalb (Friedhof) aus. Den Kleinbus stellen Sie bitte auch weiterhin auf dem Fried-
hofsparkplatz ab. Auch die Fahrzeuge (bisher Opel Astra nun zusätzlich ein Opel Corsa) an der Station „Silberwald“ 
haben feste Stellplätze erhalten. Sie befinden sich in der Trossinger Straße nahe der U-Bahn-Station. 

VAIHINGEN 
Die beiden Stellplätze in „Vaihingen am Bahnhof/ZOB“ sind schon seit März mit je einem Opel Corsa und Opel Astra 
Kombi belegt. Der bekannte Stellplatz „Österfeld“ hat zwei markierte Stellplätze erhalten. Wenn diese beiden belegt 
sind, stellen Sie das dritte Fahrzeug möglichst auch auf diesem Parkplatz, alternativ in der Paradiesstraße ab. 

WEILIMDORF 
In Weilimdorf haben wir zwei Stellplätze am „Löwenmarkt“ in der Solitudestraße an der Kreuzung Rennstraße/Pforz-
heimer Straße erhalten. Ein Opel Corsa und ein Opel Astra Kombi von der Station „Wormser Straße“ bekommen 
hier einen neuen festen Stellplatz. 

ZUFFENHAUSEN 
Das Angebot in Zuffenhausen haben wir mit einem Opel Corsa und einem Opel Astra Kombi am „Rathaus“ verstärkt. 

 

Region 

FAHRZEUG-VERSTÄRKUNG  
Wir haben die Fahrzeuganzahl an einigen Stationen in der Region aufgrund der hohen Nachfrage in der letzten Zeit 
erhöht. So haben wir in Ditzingen, in Herrenberg, in Marbach, in Sindelfingen und in Weinstadt-Endersbach jeweils 
zusätzlich einen Opel Astra Kombi aufgestellt. Die Station Kirchheim/Teck-Bahnhof erhielt zusätzlich einen Opel 
Corsa. Dabei ist der Astra in Herrenberg lediglich eine Sommerverstärkung. 

 

Infos aus dem Fuhrpark 

DISPLAYANZEIGE: Restl. Motoröllebensdauer 
Die Informationssysteme im Display der Fahrzeuge geben Hinweise 
zur Wartung. So kann zum Beispiel folgende Meldung erscheinen: 
Restl. Motoröllebensdauer 6%. Diese Meldung bedeutet, dass sich die 
Qualität des Motoröls langsam einem Motorölwechsel nähert, es be-
deutet nicht, dass der Ölstand zu niedrig ist. 

 

 

 

 

 



 

Wird trotzdem Motoröl nachgefüllt, kann dies zu schwerwiegenden 
Folgen, bis hin zum Motorschaden führen. Daher überprüfen Sie im 
Zweifel immer den Motorölstand mit dem Ölmessstab. 

 
 
 
 
 
Der Ölstand ist in Ordnung, wenn er sich zwischen den 2 Punkten be-
findet. 
Der Abstand zwischen der unteren und der oberen Markierung ent-
spricht einem Liter Motoröl. 
 
 
 

 
WEITERENTWICKLUNG ZUGANGSSYSTEM 
Nach unserem Aufruf zu Rückmeldungen zu unserem Zugangssystem an unserer stadtmobil-Station Friedensplatz 
haben sich einige Kundinnen und Kunden bei uns gemeldet und uns wichtige Hinweise gegeben. Ihre Antworten 
werden in die Weiterentwicklung des Systems einfließen. Vielen Dank. 
 
TANKEN 
In unseren roten Bordbüchern finden Sie jeweils zwei Tankkarten, die zum Betanken der stadtmobil-Fahrzeuge ge-
nutzt werden sollen. Wenn eine Tankkarte fehlen sollte, melden Sie dies bitte vor Fahrtbeginn der Buchungszentrale. 
Wenn Sie an einer Tankstelle tanken, bei der Sie nicht mit einer der Tankkarten zahlen können, benötigen wir zur 
Erstattung der Auslagen eine Quittung, auf der die Menge des getankten Kraftstoffs, der Preis und die Mehrwert-
steuer vermerkt sind.  
 
KLEINBUSSE IN DEN FERIEN 

Erfahrungsgemäß sind unsere Kleinbusse in den Sommerferien besonders begehrt und deshalb lange im Voraus 
ausgebucht. Damit möglichst viele Kundinnen und Kunden einen Kleinbus in dieser Zeit nutzen können, ist die Bu-
chung für diese Ferien nur direkt bei unseren Fuhrparkmitarbeiter:innen (Tel. 0711 94 54 36 36) möglich. Die Bu-
chung ist bis zu 180 Tage im Voraus möglich. Dabei ist das Buchungsende maßgeblich. Bitte beachten Sie bei der 
Buchung, dass das Modell Renault Trafic nur acht Sitze hat. 
 
 

Schadenkontrolle vor Fahrtbeginn! 
An diesem Beispiel möchten wir Sie noch einmal auf die Wichtigkeit einer gründ-
lichen Kontrolle auf Schäden vor Fahrtbeginn hinweisen. Der Unfallverursacher 
hat diesen (Dach-)Schaden nicht gemeldet und das Fahrzeug einfach wieder an 
seinen Stellplatz zurückgebracht. Wir können erst dann versuchen, einen Scha-
denverursacher zu ermitteln, wenn uns der Schaden mitgeteilt wurde. So sind 
wir auf Ihre Mithilfe und Ihre gründliche Kontrolle angewiesen. Übersehen Sie 
einen Schaden, müssen Sie im Zweifelsfall dafür haften. Je zeitnaher uns ein 
Schaden mitgeteilt wird, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, den echten Ver-
ursacher zu finden.  
Und was eigentlich selbstverständlich sein sollte: melden Sie im Interesse aller 
stadtmobil-Kund:innen den von Ihnen verursachten Schaden sofort bei unserer 
Buchungszentrale. Das erspart viel Ärger. 
 

 
 



 

Neue Nutzeroberfläche für Online-Buchungen  
Seit Mitte April steht Ihnen unsere neue Online-Buchungsseite zur Verfügung. Mit Ihrem bis dahin gespeicherten 
Link können Sie die neue Buchungsseite nicht öffnen. Gehen Sie auf unsere Webseite https://stuttgart.stadtmo-
bil.de/privatkunden/ , loggen sich über den Button „Login“ (oben rechts) ein und erlauben gegebenenfalls das Po-
pup-Fenster. Danach öffnet sich eine Kartenübersicht oder eine Liste (umstellbar mit orangem Button unten rechts) 
auf der Sie unsere Stationen mit den zu der oben rechts angegebenen Zeit buchbaren Fahrzeuge (blaue Schilder) 
sehen. Wenn Sie auf ein „Schild“ klicken, erhalten Sie Informationen zu der Station und können sehen, wann die 
Fahrzeuge verfügbar sind. Wenn Sie sich für ein Fahrzeug und einen Zeitraum entschieden haben buchen Sie hier 
ihr Fahrzeug. Ganz links befindet sich eine Spalte mit Filtermöglichkeiten und die Informationen zu Ihrem Konto. 
Unter „Mehr“ und „Hilfe“ ist eine „Schritt für Schritt“-Buchungsanleitung hinterlegt. In den nächsten Wochen wer-
den wir an der neuen Nutzeroberfläche noch ein paar kleine Verbesserungen vornehmen.  
 

stadtmobil und das Delphi Arthaus Kino 

Von unserer Geschäftsstelle aus können wir direkt auf das Billboard 
des Delphikinos blicken und sind jeden Tag gespannt, welche Bot-
schaften wir in diesen Tagen dort lesen werden. Am 11. Mai konnten 
dann alle Stuttgarter:innen lesen, was Sie schon lange wissen: stadt-
mobil carsharing - Immer das richtige Auto. Das Delphi Arthaus Kino 
unterstützt damit unsere Idee, die Stadt von unnötigen Fahrzeugen zu 
befreien und den Individualverkehr über CarSharing zu ermöglichen 
und wir unterstützen das Kino in diesen schwierigen Zeiten. 

 

Esslingen: Radkorso für Klimaschutz und Radschnellverbindung 

Wir sehen uns als Ergänzung zum ÖPNV, sowie dem Fahrrad- und Fußverkehr. Daher unterstützen wir die Mobili-
tätswende in Esslingen. Diese setzen sich ein „für mehr Platz für Menschen statt weiterer Blechlawinen mit Lärm-, 
Luftverschmutzung und CO2-Emissionen“. Dazu braucht es laut der Initiative deutlich mehr ÖPNV, Fuß- und Rad-
mobilität. Daher wird am Sonntag, 27. Juni 2021 einen Radkorso über die Kurt-Schumacher- und Zeppelinstraße 
sowie die B10 in Esslingen durchgeführt. Start ist um 14:00 Uhr am Neckarfreibad. Die Initiative freut sich über 
weitere Mitradler:innen. Weitere Informationen unter: https://fuss-radentscheid-esslingen.de/radkorso/ 

 

Facebook/Instagram 
Auf Facebook informieren wir Sie schon länger über aktuelle und geplante Pro-
jekte und Aktionen, aber auch über besondere stadtmobil-Stationen. Manchmal 
gelingen uns auch Schnappschüsse aus unserem Arbeitsalltag. Unser Instagram-
Account ist noch relativ neu. Wir freuen uns auf neue Follower:innen, Likes und 
Kommentare. 
 

 

 
 Wenn Sie unseren Newsletter nicht mehr erhalten wollen, senden Sie eine E-Mail mit Ihrer Kundennummer und dem Betreff "abbestellen" an 
newsletter@stadtmobil-stuttgart.de. 
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