MOBIl MIT wIND UND SONNE INFORMATIONSTAG ZUR ElEKTROMOBIlITäT IN NüRNBERG
PKW-Fahrzeugflotte von 40 Millionen
Autos hin zu E-Fahrzeugen oder PHEVs
im Vergleich zum jetzigen Status 29 Millionen Tonnen CO2 eingespart werden.
Beim erreichten Übergang zur Stromwirtschaft aus Erneuerbaren Energien sogar
70 Millionen Tonnen CO2.

Modellvorhaben

bild 1: umweltreferent dr. Peter Pluschke
und Verkehrsstaatssekretär rainer bomba
mit der neuen Marktübersicht

E

rst schalten Sie die Kernkraftwerke
ab, dann setzen sie auf Elektroautos“
grummelte ein Passant auf dem „Nürnberger Informationstag zur E-mobilität“ am
Samstag, 1.10.2011 auf dem Nürnberger
Jakobsmarkt. „Dabei werden doch mehr
Emissionen durch die Stromproduktion
freigesetzt als Abgase aus dem Auspuff
entstehen“. Nahezu die gleichen kritischen Worte fand FDP-Vizefraktionschef
Martin Lindner in einer ARD-Talkrunde
am 29.11. als Antwort auf Firmenchef
Rudolf Wöhrls stolze Aussage, dass er sich
kürzlich einen „Opel Ampera“ vorbestellt
hätte. Es ist also noch ein langer Weg
der „Informationsvermittlung“, bis die
schon drei Jahre alten Erkenntnisse der
DGS Studie zur Elektromobilität – welche auch durch andere Untersuchungen
bestätigt wurde – zum Allgemeinwissen
werden: Nämlich, dass selbst beim aktuellen Energiemix in Deutschland eine Million Elektroautos auf deutschen Straßen
nur zwei Prozent mehr Stromverbrauch
bedeuten würden. Grund dafür ist unter
anderem der viel höhere Wirkungsgrad
eines Elektromotors im Vergleich zum
Otto- oder Dieselmotor. Zudem würde
durch eine Umstellung der gesamten

Um neben dem bloßen „Fun-Charakter“ des Ausprobierens von zahlreichen
am Aktionstag ausgestellten E-autos, ERollern und E-Bikes auch die Energieerzeugung und -Verteilung zu thematisieren, fand mittags eine Diskussions- und
Fragerunde mit dem Staatssekretär aus
dem deutschen Verkehrsministerium, Rainer Bomba (CDU) sowie Nürnbergs grünem Umwelt- und Gesundheitsreferenten Dr. Peter Pluschke statt. Dabei stellte
Bomba heraus, dass der Strom für Autos
mittel- und langfristig nicht aus fossilen
Brennstoffen gewonnen werden soll. Zitat: „Der Strom aus tausend Windrädern
der neuesten Generation würde genügen,
um jedes zweite Auto in Deutschland mit
Strom zu betreiben“. Was in Sachen Erneuerbare Stromerzeugung und ortsnahe
Verwendung des Stroms für E-mobilität
machbar ist, sollte möglichst in einem
Musterprojekt für die parallel verlaufende Autobahn- und Eisenbahnverkehrsachse
Nürnberg-Ingolstadt-München
ausgelotet werden. „Der Bund stellt 180
Millionen Euro für Modellvorhaben zur
Verfügung, da solle sich auch Nürnberg
bewerben“, so Bomba. Im Gegensatz zu
dieser zukunftsorientierten Diskussion
stellt sich die Gegenwart der käuflichen
und bezahlbaren Elektromobilität am
Aktionstag noch „kleinwüchsiger“, aber
motivierend vielfältig dar.

dgS informiert und demonstriert

Fahrräder mit Elektromotor – wovon
es schon ein paar hundert verschiedene
Modelle für 10 verschiedene Nutzergruppen gibt – und Elektroroller liegen jetzt
schon voll im Trend.
Der Landesverband Franken der DGS
beteiligte sich am Aktionstag mit der Ver-
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aktiv vor Ort

losung von Frei-Erlebnisfahrten mit den
solaren DGS-Velotaxis, sowie mit einem
Infostand besonderer Art. Zum einen
gab es ein etwas ungewöhnliches hochwertiges käufliches Fahrradelektromofa
namens „A to B“ zum Probefahren – Geschwindigkeit ohne Mittreten 20 km/h,
bei Mittreten locker bis zu 35 km/h! Zum
Zweiten stellte die DGS Franken die neue
Broschüre „Marktübersicht Solarelektrische Leichtmobile“ vor, welche regen
Absatz unter den Besuchern fand.
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 Michael Vogtmann
Vorsitzender des DGS landesverband
Franken
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Marktübersicht
Pedelecs -�Roller�-�Trikes

Wer Interesse am Bezug der 60 seitigen Broschüre mit Produktgruppen, Kaufentscheidungshilfen sowie
Bezugsquellen für Pedelecs, E-Bikes,
E-Roller und diverse E-Trikes hat,
kann diese bei der DGS lV Franken
bestellen. Der 10er Pack kostet 10.-€,
der 50er Pack kostet 25.-€ , ein Bestellformular findet sich unter www.
dgs-franken.de/data/Bestellformular_MUESEl.pdf
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