Vorlage Nr. 21-O-10-0001

Tagesordnungspunkt 3
der öffentlichen Sitzung des Ortsbeirates des Ortsbezirkes
Wiesbaden-Delkenheim am 18. Mai 2021

Ladestation für Elektrofahrzeuge in Delkenheim (CDU)
CO2-Belastung durch Stickoxide und Feinstaub sowie die Diskussion um die Zukunft von
Verbrennungsmotoren bewegen immer mehr Menschen dazu, auf umweltfreundlichere
Fahrzeuge zu wechseln. Leider sorgt im Hinblick auf E-Autos – nachdem inzwischen die
Anschaffungskosten durch entsprechende Prämien gesenkt und die Reichweite aufgrund der
weiteren technischen Entwicklung erhöht wurde – vor allem ein fehlendes Ladenetz dafür,
dass sich Kunden bei Neuanschaffungen noch nicht für Elektrofahrzeuge entscheiden. Es
bedarf eines ausreichenden Netzes von Ladestationen, und dies nicht nur in den
Innenstädten, sondern auch in den Stadtteilen an zentralen Stellen. Dies gilt nicht nur für
Autos, sondern auch für elektrisch betriebene Fahrräder, die sich immer größerer Beliebtheit
erfreuen. Als Ladestation in Delkenheim bietet sich beispielsweise der Bereich vor der
Ortsverwaltung oder der Parkplatz hinter dem Bürgerhaus an. Möglicherweise kommen
alternativ auch noch andere Örtlichkeiten für die Einrichtung einer Ladestation für
Elektrofahrzeuge in Delkenheim in Betracht.
Die CDU hatte bereits in der Ortsbeiratssitzung vom 5.12.2017 einen Prüfantrag im Hinblick
auf die Errichtung von Ladestationen für Elektrofahrzeuge und E-Bikes gestellt. Das
zuständige Dezernat hat hierauf im Januar 2018 nur vage unter Hinweis auf ein zu
erstellendes Ladeinfrastrukturkonzept geantwortet. Inzwischen sind mehr als 3 Jahre
vergangen und die E- Mobilität - auch in Delkenheim – ist deutlich gestiegen; gleichwohl gibt
es in Delkenheim noch immer keine Ladestationen, weder für Kraftfahrzeuge noch für E
Bikes. Soweit im Antwortschreiben des Dezernats V vom 5.1.2018 angemerkt wird, dass
Lademöglichkeiten für E-Bikes nicht erforderlich seien, weil jeder in Delkenheim seinen Akku
zuhause laden könne, wird übersehen, dass Delkenheim aufgrund vieler Fahrradwege in der
Umgebung auch von zahlreichen „externen“ Fahrradfahrern besucht wird, die für eine
Lademöglichkeit dankbar wären (während sie zum Beispiel in der Eisdiele in der
Landwehrstraße ein Eis essen).
Da in Delkenheim auf Grund fortgeschrittener E-Mobilität ein erheblicher Bedarf an
Ladestationen bestehen dürfte, wird folgender Antrag gestellt:
Der Ortsbeirat möge daher beschließen:
Der Magistrat wird gebeten, zu prüfen, ob und wo in Delkenheim eine Lademöglichkeit für
Elektrofahrzeuge (Kfz. und E-Bikes) geschaffen werden kann, um den Bedarf an
Ladestationen zu befriedigen.

..2

Seite 2 der Protokollnotiz Nr. 0025 des Ortsbeirates Wiesbaden-Delkenheim vom 18. Mai
2021

Protokollnotiz Nr. 0025
Als gemeinsamer Antrag der CDU und SPD Fraktion unter Tagesordnungspunkt 7
abgestimmt.
+

+

Verteiler:
1013 z.d.A.

Dr. Wittkowski
Ortsvorsteher

