
Ohne eigenes Auto mobil im Teilort Mönchberg 
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1. Der Anlass 
 
Inspiration gibt mir das Leben, meine Kernfamilie und die Verantwortung für die nächsten 
Generationen sowie mein Menschenbild: Wir leben alle auf dieser einen Erde, sie ernährt 
uns und weil wir viele Menschen sind, haben wir ihre Reichtümer – und das ist unsere 
Natur & Umwelt – zu schützen, zu erhalten sowie zu teilen.  

Wenn ich die klimatischen Veränderungen mit sehr heißen und trockenen 
Sommermonaten, die sehr unausgeglichenen Regenmengen im Jahreslauf sowie die 
zunehmend spür- und sichtbaren Feinstaubbelastungen anschaue, frage ich mich ob wir 
das überhaupt ernst nehmen? Da ich das tue (durch meine tägliche  Wahrnehmung, aber 
auch in den zahlreichen wissenschaftlichen Analysen), habe ich mich schon seit längerem 
gefragt, was ich dazu beitragen kann.  

Besondere Umstände lenkten meinen Blick auf mein persönliches Mobilitätsverhalten. War 
ich bislang der Überzeugung: „Ohne Auto geht in Mönchberg gar nix“ kam mir der Gedanke 
zu einem Selbstversuch, als der TÜV Ende Mai 2019 mich von meinem Kombi, Baujahr 
1994 trennte. 
 
Eine nachhaltige Neuanschaffung überlege ich seit einigen Jahren, bin allerdings mit den 
derzeit vorhandenen Batterie- oder Hybrid-betriebenen Alternativen aus den 
verschiedensten Gründen zu keiner Kaufentscheidung gekommen. Entsprechend war die 
einzige Alternative für mich: 

Ich steige auf den ÖPNV um und probiere die Bus-, S-Bahn- und Ammertalbahn-
Verbindungen aus. Und als „Fall-Back-Strategie“ melde ich mich beim Stadtmobil Stuttgart 
an. Ich genehmigte mir noch ein paar freie Tage, in denen ich mich sukzessive auf die 
kommende Zeit ohne eigenes Auto vorbereitete: die Fahrpläne des ÖPNV studieren, 
Verbindungen nach Tübingen und Stuttgart heraussuchen sowie die Modalitäten des 
Fahrens mit einem Stadtmobil-Auto erfragen. 
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Zwischen-Fazit: 
Eine Vorbereitungs- und Übergangsphase ist sehr wichtig, um nicht gleich den Mut zu 
verlieren, wenn was nicht klappt.  

Auch, dass kein Auto vor der Tür steht, ist eine – wenn auch unbequeme – Unterstützung. 
So kann ich nicht gleich wieder in vertraute Verhaltensmuster fallen, sondern suche aktiv 
nach nachhaltigen Lösungsmöglichkeiten und lerne in jeder Hinsicht meine Möglichkeiten 
und Grenzen kennen. 
 
 
Rahmenbedingungen: 
Meine Berufstätigkeit erfordert die Präsenz in Tübingen-Waldhäuser Ost an 3 Tagen in der 
Woche,  die übrigen Tage bin ich selbstständig und arbeite in verschiedenen Projekten im 
Homeoffice, in der Region Stuttgart oder auch außerhalb dieser. 
 
 
 

2. Die Methode und Vorgehensweise 
 
Ich begab mich also in einen Selbstversuch. Dabei hat meine wissenschaftliche Tätigkeit 
mich gelehrt, dass ich Erkenntnisse gewinne, wenn ich systematisch vorgehe, also meine 
Fahrten und Erfahrungen detailliert dokumentiere (quantitativ und qualitativ) und eine 
Auswertung dazu plane. 

In einem Tagebuch notiere ich sämtliche Fahrten der einzelnen Wochentage, um sie 
auszuzählen und vermerke alles, was mir dabei so auffällt. Daraus habe ich dann relevante 
Ereignisse definiert (bspw. Verspätung) und auch ausgewertet. 

Als Selbstversuch bezieht sich die Aussagekraft der „erhobenen Daten“ naturgemäß auf 
mich als ein Individuum. Dennoch bin ich der Meinung, dass ich für meine Fragestellung 
„Kann ich im Teilort Mönchberg ohne eigenes Auto mobil sein?“ durchaus 
allgemeingültige Hinweise gewinne, unter welchen Bedingungen es funktioniert, wo sich 
Grenzen auftun und welche Ideen es zur Lösung von Schwierigkeiten geben kann, oder 
auch ganz neue Ansätze für eine regionale Verkehrsplanung. 

Zusätzlich interessieren mich auch die Mobilitäts-Verhältnisse der anderen Mönchberger 
Anwohner. Dazu habe ich einen teilstandardisierten Fragebogen entwickelt: Wie viele 
Personen leben im Haushalt, wie viele Autos gibt es, wie ist das Nutzungsverhalten, welche 
Erfahrungen mit dem ÖPNV liegen vor ?  

Die Auswertung dieser Interviews erfolgt separat, wenn ich alle Häuser erfasst habe. 
 
 
 

3. Beschreibende Statistik -   
ein Zwischenbericht nach knapp 4 Monaten  
 

Nachfolgend werden sämtliche Fahrten und Erfahrungen mit dem ÖPNV und Stadtmobil im 
Zeitraum 16.10.19 bis 14.02.20, d.h. über 15 Wochen und 69 Werk- bzw. Arbeitstagen 
ausgewertet. 
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       3.1  Wie oft war ich mit welchem Verkehrsmittel vom Teilort Mönchberg aus 
unterwegs? 

 
 Okt.-Dez.2019 Jan.-Febr. 2020 Okt. – Feb. gesamt 

 
Wochen 9 6 15 
Werk- und Arbeitstage 40 29 69 
davon unterwegs. 29 23 52 
                             % 72,5 79 75,3 
Anzahl Unterwegstage/Wo 3,2 3,8 3,5 
Busfahrten 34 22 56 
andere ÖPNV 2 2 4 
Stadtmobil 4 12 16 
Geschäftswagen1 8 5 13 
 
Erläuterung zur Zahl: In KW 47 hatte ich einen Geschäftswagen an 5 Tagen in der Woche 
zur Verfügung und war nicht mit ÖPNV unterwegs. 
 
 

3.2   Fahrten pro Monat 
 
 November Dezember Januar 

 
Wochen 4 2 4 
Werk- und Arbeitstage 20 10 19 
davon unterwegs  14 8 15 
                             % 70 80 79 
Anzahl Unterwegstage/Wo 3,5 4 4 
Busfahrten 12 6 12 
andere ÖPNV 2 1 0 
Stadtmobil 2 2 10 
GF-Wagen 6 2 3 
alle Fahrten 22 11 25 
 
Erläuterung zur Zahl: 
An kurzfristig anberaumten Terminen, die in der Regel von 20.00 bis nach 22.00 Uhr in 
Tübingen/Waldhäuser Ost stattfinden, kann ich nur teilnehmen, wenn ich mit dem Auto 
fahre, da der ÖPNV keine „passenden“ Verbindungen anbietet. Innerhalb von 2 Wochen 
(21.01. bis 30.01.2020) habe ich mir deshalb 6 Mal ein Stadtmobil ausgeliehen. 
 
 
 

3.3   Ereignis "Verspätung"  
 
Die Auswertung erfolgt getrennt nach Verkehrsmitteln und für den  Zeitraum Oktober bis 
Dezember 2019 sowie Januar 2020 und Februar 2020. 
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Das Ereignis "Verspätung" tritt dann ein, wenn das Verkehrsmittel 5 Minuten später als auf 
dem Fahrplan angekündigt an der Haltestelle ankommt. 
 
 
         Verkehrsmittel 
Zeit 

Bus ÖPNV-Bahn Stadtmobil 
 

Okt.-Dez.2019 14 von 34 Fahrten 1 von 2 Fahrten 1 von 12 Fahrten 
Verspätung (min) 180 15 30 
    
Januar 2020 1 von 12 Fahrten 1 von 2 Fahrten 1 von10 Fahrten 
Verspätung (min) 10 30 20 
    
Februar 2020 0 von 10 Fahrten 0 0 
    
Gesamt unterwegs 15 von 56 Fahrten 2 von 4 Fahrten 2 von 22 Fahrten 
                              % 26,8 50 9,1 
Verspätung gesamt 190 min 45 min 50 min 
Verspätung/Fahrt 13 min 23 min 25 min 
 
 
 

3.3.1 Verkehrsmittel Bus 
 
Um vom Teilort Mönchberg nach Herrenberg sowie zum Bahnhof mit S- und 
Regionalbahnanschluss zu kommen, fahre ich mit dem Bus (ca. 5 km).  

Wenn ich Richtung Tübingen unterwegs bin, fahre ich mit der Ammertalbahn. Allerdings 
nicht von der zu Mönchberg nächstgelegenen Bahnstation  Altingen, denn dorthin  komme 
ich nicht mit dem Bus - es sind 3,5 km. Im Sommer (bei Helligkeit und trockenem Wetter) 
könnte ich mit dem Fahrrad bis Kayh fahren und dann über Feldwege bis nach Altingen – 
der Fahrradweg geht nur bis kurz hinter der Abbiegung von Kayh nach Altingen, dann hört 
er einfach auf. Stattdessen steige ich in den Bus über Kayh und Breitenholz bis zum 
Bahnhof  Entringen (ca. 10 km).  

Der Bus von Mönchberg nach Herrenberg fährt an Werktagen vormittags bis 09:00 Uhr 2 
Mal pro Stunde, zwischen 09:00 Uhr und 12:00 Uhr einmal, bis 19:00 wieder 2 Mal pro 
Stunde und danach im Stundentakt (von Mönchberg Richtung Entringen genau so). 
 
Fazit: In der Zeit von Oktober bis Dezember 2019 waren 40% meiner Busfahrten nach und 
von Herrenberg verspätet. In der Regel war ich nicht zu Hauptverkehrszeiten unterwegs. 
 
 
Ursache der Verspätungen:   

- dichter Stadtverkehr in der Vor- und Weihnachtszeit (Hindenburgstraße) 
- veränderte Verkehrsführung im Rahmen einer temporären  testweisen Teilsperrung 

des Wohngebietes Alzental (so dass die Hindenburgstraße überlastet war) 
- Engpässe in der Verkehrsführung um den Bahnhof Herrenberg aufgrund der Ampel 

zur Einbiegung in die Horber Straße stadteinwärts 
 
Im Januar und Februar 2020 habe ich nur eine einzige Verspätung der Busverbindung zum 
Herrenberger Bahnhof erlebt. Diese war allerdings so gravierend, dass ich den 
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Anschlusszug nach Stuttgart verpasste und weitere 30 min warten musste, so dass sich die 
Verspätung auf 40 min summierte – ein Zeitraum, den ich für meinen Termin in Stuttgart 
nicht eingeplant hatte. 
 
 
Information und Kommunikation: 

• Für Auskünfte zu Fahrpreisen, oder welche Haltestellen angefahren werden, sind 
Busfahrer*innen anscheinend heute nicht mehr in der Lage. In der Anfangszeit war 
ich auf diese Informationen angewiesen und wurde öfters ignoriert oder mit meiner 
deutschen Sprache nicht verstanden. 

• In KW 48 wurde die Bushaltestelle Greutäckerstraße/Mönchberg nicht angefahren. 
Hierzu gab es keine Informationen, weder bei der Buchung des Fahrscheins im 
Internet, noch an der Bushaltestelle selbst wurde dies angezeigt. Als ich dann an der 
Haltestelle Weingartenstraße in den Bus einstieg, konnte mir die Busfahrerin dazu 
keine Informationen geben, und auch nicht wie lange das andauern würde. 

• Informationen zu Fahrplänen, Abfahrtszeiten und Anschlüssen im Internet/auf Apps 
sind nur dann zweckdienlich, wenn sie in Echtzeit erfolgen. 

 
 
 
 

3.3.2 ÖPNV – Bahn 
 

Verkehrsmittel des öffentlichen Nahverkehrs sind für mich neben dem Bus die S-Bahn 
sowie die Ammertalbahn. 

Mit der Ammertalbahn hatte ich Anfang November 2019 ein prägendes Erlebnis: 

Ich war vom Mönchberg nach Tübingen unterwegs. Der Bus bis Entringen hatte bereits 7 
min Verspätung, ich kam in Entringen auf dem Bahnsteig an, kurze Zeit später sah ich die 
Ammertalbahn einfahren. Sie verlangsamte ihre Fahrt, hielt allerdings nicht an und fuhr 
weiter Richtung Tübingen. Ich wartete vergebens auf eine erläuternde 
Lautsprecherdurchsage. Nach 15 min kam dann die nächste Bahn, mit der ich dann 
weiterfuhr. Um nach Waldhäuser Ost zu kommen, ist ein weiterer Umstieg in den Bus 
erforderlich, die Fahrzeit liegt bei ca. 20 min. 
 
Fazit: Mit jeder Verspätung steigt das Risiko weiterer Verspätungen und der gesamte 
Zeitaufwand für eine Fahrt summiert sich dann bis ans Ziel. 
 
 

3.3.3 Stadtmobil 
 
Das Teilen eines Autos finde ich eine gute Idee, da die durchschnittliche Auslastung eines 
privaten PKW nur bei 3% liegt. Da ich beruflich (noch) nicht komplett auf ein Auto 
verzichten kann, meldete ich mich Ende Oktober zur Nutzung von Stadtmobil-Autos an. 
Dies auch deshalb, um ggf. einen Plan B für meine Fortbewegung zu haben.  

Ein Stadt-Mobil steht am Hasenplatz und 4 weitere Fahrzeuge parken am Bahnhof 
Herrenberg. 
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Für meine erste Fahrt am 12.11.2019 hatte ich das Fahrzeug am Hasenplatz gebucht und 
einen Zeitpuffer von 30 min. eingeplant, um rechtzeitig zu meinem Termin in 
Tübingen/WHO zu sein.  

Leider ließ sich das gebuchte Fahrzeug nicht mit meiner Karte öffnen, so dass ich den 
telefonischen Service in Anspruch nehmen musste. Nach einer erfolgreichen 
Telefonberatung kam ich in den Wagen rein, konnte den Schlüssel entnehmen, das 
Fahrzeug aber nicht starten. Nach einem erneuten Anruf beim Service, wurde der Wagen 
endlich freigeschaltet. Damit verzögerte sich mein Start um 30 min.  

Die zweite Verspätung mit dem Stadtmobil resultierte daraus, dass das gebuchte Fahrzeug 
nicht am vorgesehenen Standort parkte. Da ich es auch auf den Parkplätzen im Umfeld 
nicht fand, erforderte dies wieder einen Anruf beim Service, der mich dann per Telefon 
zum Auto führte. Mit einer kurzen Nachricht per SMS an mich, hätte diese Verspätung von 
20 min vermieden werden können – ich hatte das Fahrzeug vorher gebucht und war 
entsprechend als Kunde mit meinen Kontaktdaten registriert. 
 
 
 

3.4  Ereignis "Zeitaufwand" 
 
Um ein Stadtmobil zu fahren oder Anschlusszüge zu erreichen, fahre ich i. d. R. mit dem Bus 
zum Bahnhof Herrenberg  (demnächst plane ich das Fahrrad ein). Das dauert pro Strecke 
mit Fußweg durchschnittlich 35 min. Auch bin ich dafür auf den Fahrplan angewiesen und 
damit gibt es maximal 2 Zeitfenster pro Stunde, jeweils eine für Abfahrt und Ankunft. Wenn 
diese ungünstig zu meinem Endtermin liegen, habe ich ca. 20 – 40 min Wartezeit zu 
überbrücken und bei Verspätungen entsprechend mehr. 
 
Fazit: Für meine Terminplanung bedeutet das ein radikales Umdenken, denn 
der Fahrplan bestimmt nun meine Termine. Dies ist in meiner Tätigkeit in Tübingen 
– und auch sonst in der heutigen Zeit - nicht praxistauglich. 
 
 
 

3.4.1 ÖPNV im Vergleich zu PKW 
 
Nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die Fahrzeiten vom Teilort Mönchberg aus, 
mit öffentlichen Verkehrsmitteln im Vergleich zum PKW. 
 
 ÖPNV + 0:05 Fußweg PKW 
Herrenberg Bhf 0:14 0:12 
Tübingen Hbf 0:47 0:20 
Tübingen Waldhäuser Ost 1:13 0:25 
Stuttgart Vaihingen 0:45 0:50 
Stuttgart Hbf 1:00 1:00 
Stuttgart Ost 1:20 1:10 
 
Auf den ersten Blick unterscheiden sich die Fahrtzeiten von gemeinschaftlichem ÖPNV und 
individuellem PKW nicht erheblich.  
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Fazit: 

- der Fahrplan/ÖPNV bestimmt den Termin: der Zeitpunkt der Abfahrt vom Bus am 
Teilort ist bestimmend 

- meine Terminplanung ist aufwendiger und trotzdem schaffe ich nicht so viele 
Termine an einem Tag, wenn diese an verschiedenen Orten in der Kommune oder im 
Landkreis stattfinden 

- Verspätungen summieren sich, wenn ich mit Bus und Anschluss-Bahnverbindung 
unterwegs bin 

- an der Bushaltestelle zu stehen und nicht zu wissen, ob der Bus pünktlich kommt 
oder nicht, belastet mich. Wenn ich mit dem ÖPNV unterwegs bin, habe ich stets 
einen Plan B  

 
Da ich Hauptverkehrszeiten vermeiden kann, ist das Thema "erhöhter Zeitaufwand durch 
Stau" bei der Nutzung eines PKW nicht relevant für mich. 
 
Ergänzendes Fazit: 

- durch längere An- und Abfahrtszeiten entzerren sich meine Termine 
(Entschleunigung) 

-  da ich mein Büro immer bei mir habe, kann ich mich teilweise unterwegs bei der 
Anfahrt auf meinen Termin vorbereiten und/oder die Nachbereitung findet auf der 
Rückfahrt statt 

- ich stelle einen „Gewöhnungseffekt“ über die Zeit im Umgang mit dem ÖPNV fest: 
Regen, Kälte und auch Verspätungen machen mir nach 4 Monaten nicht mehr so viel 
aus wie anfangs. Hier hat anscheinend eine Anpassung stattgefunden. 

 
 

3.5   Ereignis "Kosten" 
 
Zu den Kosten pro Verkehrsmittel pro Tag gibt nachfolgende Übersicht Auskunft: 
 
Bus, Raum Herrenberg €   3,-- 
Bus + Bahn bis Stuttgart (5 Zonen) € 13,-- 
Naldo Ticket Tübingen (3 Zonen) €   9,50 
Stadtmobil (durchschnittlich für 50 km) € 40,-- 
Taxi pro km €   2,20 
 
 
Kosten nach Verkehrsmitteln 
Nachfolgende Tabelle zeigt meine Kosten (€) für die Monate November, Dezember 2019 
und Januar 2020 nach Verkehrsmitteln: 
 
 Bus S-u.Ammertal-

Bahn 
Stadtmobil gesamt 

November 36,-- 22,50 68,-- 130,-- 
Dezember 18,--                    13,-- 84,-- 115,-- 
Januar 36,--                     00,-- 313,-- 349,-- 
 
Wenn ich die Kosten meines Kombi, Baujahr 1994, mit den Aufwendungen für Stellplatz, 
KFZ-Steuer, Teilkasko-Versicherung, Wartung und Benzin betrachte, dann sind das für die 
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letzten Jahre durchschnittlich ca. € 380,-- pro Monat (bei einer Fahrleistung von ca. 650 km 
pro Monat).  
Ein Vergleich der Zahlen ist allerdings nicht zulässig, da ich keinen genauen Überblick über 
die gefahrenen Kilometer mit öffentlichen Verkehrsmitteln habe. 
 
Fazit: In jedem Fall bin ich weniger unterwegs als vorher mit dem eigenen Auto. 
 
 
 

4. Zusammenfassung 
 

Seit ich mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs bin, hat die wöchentliche Planung 
meiner Termine einen größeren Stellenwert eingenommen als je zuvor. Ich versuche nach 
Möglichkeit, Termine an einem Ort zu bündeln oder so zu vereinbaren, dass sie quasi auf 
der Strecke liegen, um so wenig wie möglich unterwegs zu sein und aufwendige An- und 
Abfahren zu vermeiden. Da ich im Ortsteil Mönchberg ohne Auto immer auf den Bus 
angewiesen bin, sind kurzfristige Termine in meiner Berufstätigkeit in 
Tübingen/Waldhäuser Ost, aber auch Termine am Abend ab 20:00 Uhr problematisch. Ich 
komme nur stündlich aus und in den Teilort zurück, der Zeitaufwand mit ÖPNV ist hoch 
und die Auslastung gering. 

Die Individualisierung in der Arbeits- und Lebenswelt  passt nicht mit der Struktur des 
ÖPNV im ländlichen Raum Herrenbergs zusammen: Einzelne Menschen sind zu 
unterschiedlichen Zeiten an einzelnen Orten unterwegs. Etwas anderes ist es, wenn viele 
Menschen zu festen Zeiten an einen gemeinsamen Ort wollen (bspw. Schüler*innen  zur 
Schule oder Berufstätige zum Bahnhof Herrenberg). 

An meine persönlichen Grenzen kam ich anfangs, als ich bei Wind und Wetter an  
Bushaltestellen oder auf Bahnsteigen stand und nicht wusste, ob die jeweiligen 
Verkehrsmittel pünktlich sind und ich meine Verabredungen einhalten konnte. Oder auch, 
ob ich in der richtigen Verbindung unterwegs bin.  

Nach ca. 3 Monaten konnte ich bei mir allerdings einen Lern- und Anpassungseffekt 
feststellen, inzwischen bin ich gelassener, wenn etwas nicht klappt.  

Dennoch vermisse ich es sehr, in’s warme Auto zu steigen, meine Musik oder Hörbuch zu 
hören und dann direkt von A nach B zu gelangen. Die Nutzung des Stadtmobils ist zwar 
bezüglich der Beförderung ab Herrenberg eine Alternative – nicht aber im Hinblick auf 
Wohlfühlen, Bequemlichkeit und Anfahrt zur Abholung. Wünschenswert wäre ein weiterer 
Standort, den ich zu Fuß aus dem Teilort erreichen könnte. 
 

Als einen wesentlichen Aspekt zur Compliance der ÖPNV erlebe ich die Information, 
Kommunikation und inhaltliche Auskunft zu Fahrplänen/Verbindungsmöglichkeiten sowie 
zu Fahrscheinen und  deren Erwerb. Theoretisch dürfte das weder digital noch analog ein 
Problem sein – in der Praxis ist das jedoch nach meinen Erfahrungen ernüchternd  
(Ausnahme: Deutsche-Bahn-App, wenn sie in Echtzeit informiert). 

Besonders irritierend waren meine Erfahrungen mit Busfahrer*innen im Raum 
Herrenberg, deren Tätigkeit sich anscheinend auf die Steuerung der Busse und 
Überwachung des Verkehrs beschränkt und die darüberhinaus nur Einzel- oder 
Tagesfahrscheine für Herrenberg verkaufen – Informationen bzw. Antworten auf meine 
Fragen habe ich keine bekommen und auch keinen Hinweis, wer mir diese wo geben 
könnte. 
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Fazit: Diese Dienstleistung ist zwar ökologisch sinnvoll, meines Erachtens aber nicht 
wirklich wettbewerbsfähig, wenn ich in einem Teilort wohne. 

Sollte also das Wohnen im Teilort nur mit Auto attraktiv sein - was bedeutet es dann, wenn 
der Verkehr auf den Straßen in und um Herrenberg weiter zunimmt (� Erschließung 
neuer Wohngebiete)?  

Da drängt sich doch die Frage nach intelligenten (digitalen) Möglichkeiten für die 
Organisation des Verkehrswesens im ländlichen Raum auf:  

- Teile-Autos im Teilort,  oder  
Hub-Shuttles entlang der Hauptverkehrsstraßen. 

Ein „weiter so“ mit mehr Bussen, die leer durch Wohnstraßen im Teilort fahren, kann 
meines Erachtens nicht die Lösung sein. 

Zudem stelle ich noch die Frage nach einer Ortsteil-verbindenden Fahrrad-Infrastruktur 
(Mönchberg – Kayh – Altingen ). Das kann doch nicht so aufwendig sein. Und es hätte sogar 
noch einen gesundheitlichen Mehrwert.  
 
 
 
 

5. Ausblick 
 
Diesen Selbstversuch werde ich noch bis zum 09.04.2020 durchführen, um dann eine 
abschließende Aus- und Bewertung meiner Erfahrungen nach 6 Monaten vorzunehmen.  

Ob ich danach mein quasi autoloses Dasein fortsetze, werde ich spätestens dann 
entscheiden. Auch möchte ich noch ein E-Bike testen, um herauszufinden, wie weit ich 
damit im Hinblick auf meine Mobilitätsanforderungen zurecht komme. 

 


