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Pressemitteilung  
Flintbek, 29.08.2022 

Schleswig-Holsteins Dörpsmobile brechen erstmals zur Sternfahrt auf 
 
Der 2. Oktober 2022 wird ein großer Tag für die nachhaltige Mobilität in den ländlichen 
Räumen Schleswig-Holsteins sein. Denn dann brechen unter der Schirmherrschaft von 
Ministerpräsident Daniel Günther erstmals alle rund 30 Vereine des landesweiten e-
Carsharingprojekts „Dörpsmobil SH“ aus ihren Heimatgemeinden auf und kommen auf dem 
Flugplatz Schachtholm (Schachtholm 1, 24797 Hörsten), im Herzen Schleswig-Holsteins, bei 
einer Sternfahrt zusammen. Nach ihrem Eintreffen und einer Formationsfahrt auf dem 
Flugfeld, stehen die Dörpsmobilist:innen zwischen 14 und 16 Uhr der Öffentlichkeit zur 
Verfügung, um Ihre Initiative für die soziale, umweltschonende und bezahlbare Mobilität der 
Zukunft vorzustellen. Veranstalterin ist die Akademie für die ländlichen Räume Schleswig-
Holsteins e.V. 
 
„Kann Carsharing mit Elektroautos auf dem Land überhaupt funktionieren?“ „Was sind die 
ersten Schritte zur Gründung eines ländlichen e-car-sharingprojekts?“ „Wie überzeuge ich 
meine Kommune, ein Dörpsmobil zu unterstützen?“ „Welches Buchungssystem für das 
sharing-Auto ist am geeignetsten für meinen Ort?“ 
Wer sich diese oder ähnliche Fragen stellt, sollte unbedingt bei der Sternfahrt dabei sein. 
Denn das Event dient nicht nur dem Austausch der oftmals ehrenamtlich engagierten 
Dörpsmobilist:innen untereinander, sondern soll vor allem dazu da sein, für die Idee des 
„Dörpsmobils“ zu werben und neue Mitstreiter:innen zu gewinnen. Deshalb werden 
Expert:innen zu verschiedensten Themen wie „Finanzierung eines Dörpsmobils“, 
„Versicherungen“, „Buchungssysteme“ uvm., zur Verfügung stehen, um Ihr breites 
Erfahrungswissen zu teilen.  
 
Dabei soll es auch an leiblicher Verpflegung nicht mangeln, die durch den Gasthof 
„Himmelsstürmer“ vor Ort angeboten wird. Die Teilnahme ist kostenfrei. Die Anmeldung 
erfolgt per Mail an info@doerpsmobil-sh.de. 
 
 
Ansprechpartner für die Presse bei Rückfrage:  
Max Halbwachs, Projektkoordinator „Dörpsmobil SH“, ALR e.V.,  
max.halbwachs@alr-sh.de, 04347/704-805 
 
 
Im Nachgang werden wir eine weitere Pressemitteilung zum Verlauf der Sternfahrt 
herausgeben. 
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