Stadtrats-Antrag:
E-Auto Ladestatonen
Elektromobilität ist ein seit Jahren diskutertes Megathema. Durch Investtonsanreize der
Bundesregierung nimmt die Anzahl der Elektro-PKW’s sowie der Hybridfahrzeuge deutlich
zu.
Bereits im Juli 2017 diskuterte der Stadtrat unter Leitung des damaligen 2. Bürgermeisters
Paul Fertl die Möglichkeit der Errichtung öfentlich zugänglicher Elektro-Ladestatonen für
PKW’s. Bei einer weiteren Sitzung, bei der noch einige Fragen geklärt werden sollten, wurde
von diesen Plänen dann jedoch mit 17:5 Stmmen „derzeit“ Abstand genommen. Protokolle
dieses Punktes von beiden Sitzungen fnden Sie informatv anbei.
DIE SPD-Frakton fand die Entscheidung im Jahr 2017 aus Gründen des Klimaschutzes schon
damals bedauerlich und möchte deshalb – nachdem 3 ½ Jahre vergangen sind - erneut einen
Vorstoß in diese Richtung unternehmen. Schließlich ist der PKW-Verkehr für rund 20 % des
deutschen CO2-Ausstosses verantwortlich und die Zahl derer, die sich für ein E-Auto bzw. ein
Hybridauto entscheiden, wird ansteigen.
Allerdings sind die seinerzeitgen Förderprogramme abgelaufen - es ist jedoch angekündigt,
dass im Laufe des Frühjahrs/Sommers 2021 neue Programme vom Bund und Land aufgelegt
werden.
Deshalb sollte die Stadt die Zeit bis dahin nutzen, von ihrer Seite aus die notwendigen
Vorbereitungen zu trefen und für Klarheit in wichtgen Punkten zu sorgen:
- Prüfung des besten Standortes: Vermutlich wäre eine Ladestaton im südöstlichen
Bereich der Parkplätze am Habererplatz aufgrund der Nähe zur Trafostaton der
beste Standort (geringere Leitungskosten)
- Prüfung, wie hoch die zu erwartenden Investtonskosten für eine Ladestaton mit ca.
22 KW sind – in 2017 wurden ca. 5000 € genannt
- Was sind die Investtonskosten für eine Schnellladestaton?
- Wie hoch sind die laufenden Wartungskosten?
- Bezahlsystem via EC-Karte, Kreditkarten und Paypal sind einzuplanen
- Voraussetzung für eine öfentliche Ladestaton ist, dass diese mit reinem Ökostrom
versorgt wird.
- Eventuell kann bei diesem Projekt auch mit privaten Firmen kooperiert werden
- Die Verwaltung wird beaufragt, nach Förderprogrammen Ausschau zu halten und
wenn neue Förderprogramme aufgelegt werden, den Stadtrat zu informieren.
Beschlussvorschlag: Der Stadtrat beschließt, 2 öfentliche Elektro-Ladestatonen im Jahr
2021 zu errichten. Dazu sollen in den nächsten Monaten die Voraussetzungen geschafen
werden.

