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V O N R E I M U N D M E N N I N G H A U S

Dülmen/Kreis Coesfeld. Die
Zahl der Elektrofahrzeuge im
Kreis Coesfeld stieg von 245
Anfang 2019 auf 424 Anfang
2020 – grob gesagt verdoppel-
te sie sich damit. Mit Blick auf
die knapp 148 000 Pkw, die
Anfang 2020 im Kreis Coesfeld
angemeldet waren, ist der An-
teil der Elektrofahrzeuge frei-
lich gering – die E-Fahrzeuge
stellen einen Anteil von nicht
einmal 0,3 Prozent. Für die
Steigerung der E-Mobilität en-
gagiert sich seit Sommer 2017
der Stammtisch Elektromobi-
lität in Dülmen – der einzige
auf Kreisgebiet.

Beim jüngsten Stammtisch-
Treffen am Mittwoch vergan-
gener Woche nutzen 31 Per-
sonen die Möglichkeit, sich
im „Haus Waldfrieden“ zum
Thema Elektromobilität zu
informieren und Erfahrun-
gen und Tipps auszutau-
schen. Zwölf der Teilnehmer
sind bereits E-Auto-Besitzer –
die übrigen informieren sich
zum Thema.

Stammtisch wurde
2017 ins Leben gerufen

Dülmens Klimaschutzma-
nager Günter Thomas, der
den Stammtisch im Sommer
2017 ins Leben gerufen hat,
berichtet von den Entwick-
lungen der Elektromobilität
vor Ort. So etwa, dass es in-
zwischen 13 Elektro-Dienst-
fahrzeuge bei der Stadt Dül-
men gibt – womit über die
Hälfte der städtischen Fahr-

zeuge mit Strom fahren. Bei
den acht städtischen E-Fahr-
zeug-Ladesäulen, die jeweils
mit zwei 22 kW-Ladepunkten
ausgestattet sind – hiermit
sind viele E-Fahrzeug-Akkus
binnen zwei Stunden wieder
aufgeladen –, ist die Stromab-
nahme beträchtlich gestie-
gen. „2017 wurden an den La-
desäulen 3600 Kilowattstun-
den abgegeben, 2018 waren
es 17000 Kilowattstunden –
und 2019 bereits 35000 Kilo-
wattstunden“, sagt Günter
Thomas. Der Anstieg des E-
Fahrzeug-Bestands im Kreis
Coesfeld spiegelt sich also
auch an den öffentlichen La-
desäulen wider.

Stadt gibt Strom an
Ladesäulen kostenlos ab

Den Strom gibt die Stadt
Dülmen kostenlos ab. Dies
wurde auf Basis des Klima-
schutzkonzepts 2011 zur För-
derung der E-Mobilität be-
schlossen. „Es handelt sich
um zertifizierten Öko-Strom
aus Wasserkraft“, so Günter
Thomas, so dass ein effekti-
ver CO2-Spareffekt sicher ist.

Während an den öffentli-
chen Ladesäulen in Dülmen
der E-Fahrzeug-Strom kosten-
los ist, können E-Fahrzeug-
Nutzer auch zu Hause Gratis-
Strom nutzen – wenn der
Strom von der eigenen Foto-
voltaik-Anlage vom Dach
kommt. Tatsächlich hat etwa
die Hälfte der E-Fahrzeug-Be-
sitzer beim Stammtisch am
Mittwoch auch eine Fotovol-
taik-Anlage, teilweise auch
mit Batteriespeicher, so dass
der Sonnenstrom auch
nachts genutzt werden kann.

Homepage www.elektromo-
bilitaet-duelmen.de

Während des Stammtisch-
Treffens stellt Marcus Schlap-
pa, der als IT-Fachmann bei
einer großen Versicherung
arbeitet, die von ihm betreu-
te Homepage www.elektro-
mobilitaet-duelmen.de vor.
Dort sind zahlreiche Beiträge
rund um Elektromobilität
eingestellt. Unter anderem
lassen sich dort die Themen
Ladekarten, Ladetechnik, Rei-
sen mit dem E-Auto, Vorurtei-
le und Mythen rund um die
Elektromobilität finden. Da-
neben stellen E-Fahrzeug-Be-
sitzer dort ihre Elektrofahr-
zeuge vor – weitere Beiträge
sind geplant. „Durchschnitt-
lich 50 Mal wird unsere
Homepage pro Tag aufgeru-
fen“, so Marcus Schlappa.

Der Dülmener ist wie auch
Dominik und Christin Nat-
haus, die am Mittwoch von
ihrer Reise Dülmen–Cuxha-
ven mit ihrem E-Auto Nissan
Leaf berichten, sowie Hergen

Brinker in der Koordination
des Stammtisches Elektromo-
bilität engagiert – sehr zur
Freude von Dülmens Klima-
schutzmanager Günter Tho-
mas: „Somit ist der Weiterbe-
stand des Stammtisches gesi-
chert, auch wenn ich im Mai
in den Ruhestand gehe“, so
der 65-Jährige, der schon
mehreren Interessierten die
Möglichkeit gegeben hat, ein-
mal mit einem städtischen E-
Fahrzeug zu fahren. „Wer

einmal ein E-Auto gesteuert
hat, weiß, wovon er spricht“,
sagt er. „Und kann nachvoll-
ziehen, warum viele von
,Spaßpedal’ sprechen, wenn
sie das Gaspedal beim E-Fahr-
zeug meinen.“

Probefahrten-Tag beim
nächsten Stammtisch

Die Spritzigkeit beim An-
fahren, die Fahrruhe, der
Komfort, den E-Fahrzeuge
bieten – all dies ist zu erleben
beim nächsten Stammtisch E-
Mobilität am Mittwoch, 29.
April, 19 Uhr im „Haus Wald-
frieden“ (Börnste 20 in Dül-
men). Dann sollen mehrere
Fahrzeuge verschiedener Fa-
brikate für Probefahrten zur
Verfügung stehen. Ab 18 Uhr
besteht an dem Tag die Mög-
lichkeit, vor dem offziellen
Stammtischstart vor Ort ge-
meinsam zu Abend zu essen.

Ein weiteres Thema beim
nächsten Stammtisch ist die
Kombination E-Auto, Fotovol-
taik und Stromspeicher zu
Hause. „Hergen Brinker hält
dazu einen entsprechenden
Vortrag“, so Günter Thomas.

Natürlich besteht dann auch
die Möglichkeit zu informel-
len Fachgesprächen, wie
auch vergangenen Mittwoch.
Lioba Belage aus Hausdülmen
berichtete dort beispielswei-
se von ihren Erfahrungen mit
ihrem Renault Zoe und Tho-
mas Kenter von seinen Erfah-
rungen mit seinem E-Smart.
„Die Leasing-Gebühr ist
gleich hoch wie bei meinem
Verbrenner-Auto, das ist vor-
her hatte – die Stromkosten
betragen jedoch nur die Hälf-
te der früheren Benzinkos-
ten“, so der 53-jährige Dül-
mener.

Gäste aus Billerbeck und
Werne informieren sich

Anders als der Dülmener
hat der Billerbecker Hans-Jür-
gen Dittrich noch kein E-
Auto, informiert sich jedoch
beim Stammtisch zum The-
ma. Und Ottmar Ulrich-Neu-
haus ist sogar aus Werne an-
gereist. „Bei meiner Fotovol-
taik-Anlage läuft noch einige
Zeit die vertragliche Einspei-
severgütung. Wenn das zu
Ende ist, werde ich mir wohl
ein E-Auto zulegen“, macht
auch er sich schon mal kun-
dig zum Thema E-Mobilität.

Engagiert für die Verkehrswende
Beim Stammtisch Elektromobilität Dülmen treffen sich (angehende) E-Mobilisten

Koordinieren den Stammtisch Elektromobilität: Dülmens Klimaschutzmanager Günter Thomas,
Marcus Schlappa sowie Christin und Dominik Nathaus (von rechts) aus Dülmen. Ebenso in der
Koordination tätig, aber nicht auf dem Foto: Hergen Brinker aus Dülmen. Fotos: Menninghaus

Lioba Belage aus Hausdülmen
fährt mit ihrem Renault Zoe
täglich nach Lüdinghausen.

Hans-Jürgen Dittrich aus Bil-
lerbeck überlegt, sich ein E-
Auto zuzulegen.

Auch mit diesen Chips bucht
sich Lioba Belage bei Ladesäu-
len ein.

Ottmar Ulrich-Neuhaus aus
Werne plant für etwas später,
ein E-Auto zu kaufen.

Fast zwei Drittel des Dienstfahrzeugbestands der Stadt Dülmen
fährt rein elektrisch, wie dieser Renault Zoe. Der ein oder ande-
re konnte mit diesem Auto bereits erleben, wie es ist, ein Elek-
troauto zu fahren.


