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Damit die Autos künftig surren
Phillip Braunsdorf übergibt „Starterset Elektromobilität“ an Landrat

Von tnserem Mitarbeiter
ALFRED THIERET

uEl-ITENFELS Im Rahmen der 2B. Son-
nentage informierte auch die Roadshow
Elektromobilität des Bundesministe-
riums für Verkehr und digitale Infra-
struktur {BMVI} über die Chancen und
Alltagstauglichkeit von Elektromobili-
tät.

Das Bundesministerium unterstützt
deutschlandweit den Aufbau von Elekt-
romobilität in Kommunen.

Koordiniert werden die entsprechen-
den Fürderprogramme von der Nationa-
len Organisation Wasserstoff und
Brennstoffzellentechnologie {NÜVV}.
Dessen Programmmanager Philipp
Braunsdorf übergab bei den Sonnenta-
gen in Anwesenheit des Vizepräsidenten
der Regierung von Überfranken, Tho-
mas Engel, an Landrat Christian Meiß-
ner das Informationspaket „Starterset
Elektromobilität“ mit praktischen Tipps
für Kommunen.

Erfahrungen nutzen
Darin sind eine Reihe von Broschüren

enthalten, die den Kommunen aufzei-
gen sollen, wie die E-Mobilität in ande-
ren Kommunen bereits umgesetzt wurde
und wie man das Thema konkret an-
geht.

So erhält man wichtige Informatio-
nen über strategische und rechtliche Fra-
gen beim Genehmigungsprozess der
E-Ladeinfrastruktur, der Elektromobili-
tät in der kommunalen Umsetzung, über
Elektromobile Sharing-Angebote, Elekt-
romobilität in Flotten {was man bei-
spielsweise bei der Integration von Elekt-
rofahrzeugen in den Fuhrpark beachten
muss}, Bewertung der Praxistauglichkeit
und Umwelbwirkung von E-Fahrzeugen
hinsichtlich Auslastung und Reichweite
und einen Handlungsleitfaden über die
Chancen und Potenziale für die Kom-
munen {eCarsharing, eFuhrpark,
eÜFNV Wohnungsbau und eMobilität),
sowie eine Übersicht der Kosten für An-
schaffung und Betrieb.

Somit gibt das Starterset konkrete Ar-
gumentationshilfen für das Innova-
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Im Rahmen der 2D. Sonnentage übergab Philipp Braunsdorf {MiJ im Auftrag des
Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur im Beisein des Vizeprä-
sidenten der Regjerung von Db-erfranken, Thomas Engel (Ii.}, ein Informationspa-
ket ‚Starterset Elelctromobilität" an Landrat Christian MeiBner Ire}.

tionsthema „Elektromobilität“ in der
Kommune. Landrat Christian MeiBner
verwies darauf, dass für den Landkreis
eine klimafreundliche Mobilität im Fo-
kus der kommunalen Verkehrsplanung
bleiben werde. Die ‘Vorhaltung einer gu-
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ten Ladeinfrastruktur sei entscheidend
für einen Erfolg der E-Mobilität. Deshalb
habe man auch am Landratsamt eine La-
desäule installiert und der Landkreis ge-
he mit einigen E-Autos in seiner Fahr-
zeugflotte mit gutem Beispiel voraus.


