
Das Netzwird dichter
Zahl der Ladesäulen im Weserbergland hat zugenommen / Nur 241 E-Fahrzeuge im Landkreis gemeldet
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WESERBERGLAND. Noch sind
sie die Exoten im Verkehr,
taucht nur vereinzelt ein Elek-
troauto auf, dass leise und
emissionsfrei durch die Stra-
ßen rollt. Gerade mal 241
Fahrzeuge mit Elektroantrieb
sind derzeit bei der Zulas-
sungsstelle des Landkreises
Hameln-Pyrmont gemeldet,
im Januar 2019 waren 155
Stromer registriert und im
Jahr zuvor lediglich 111.
Von der einen Million an

Elektrofahrzeugen, die ur-
sprünglich von der Politik als
Zielmarke für dieses Jahr vor-
gesehen ist, ist Deutschland
weit entfernt. Bis Ende 2019
waren laut Angaben des
ADAC insgesamt 306.231 E-
Fahrzeuge (inklusive Plug-in-
Hybride) zugelassen. Der ho-
he Kaufpreis und die teils
noch geringe Reichweite der
Elektromobile verhinderten
bislang deren großen Durch-
bruch. Das soll sich jetzt än-
dern. Die Automobilkonzerne
drängen mit neuen, günstige-
ren Fahrzeugen auf den
Markt. Anreize wie Kaufprä-
mien und Steuervorteile sol-
len den Umstieg auf den elek-
trisch betriebenen Wagen at-
traktiv machen.
Eine wichtige Vorausset-

zung für die Verbreitung von
E-Mobilität ist freilich die La-
de-Infrastruktur. Die Automo-
bilbranche sicherte jüngst zu,
bis 2022 rund 15.000 öffentli-
che Ladestationen beizusteu-
ern. In diesem und im nächs-
ten Jahr soll die Zahl der öf-
fentlich zugänglichen Lade-
stationen auf rund 50.000 an-
wachsen. Derzeit gibt es bun-
desweit rund 21.100 öffentlich
nutzbare Ladestationen für
Elektroautos (Stand: Novem-
ber 2019). Der Bau privater
Ladepunkte soll ebenfalls
stärker gefördert werden.
Auch in unserer Region

wird das Netz an Ladesäulen
merklich dichter. Was sich al-
lerdings nicht in der Ladesäu-
lenkarte der Bundesnetzagen-
tur widerspiegelt, danach et-
wa Hameln nahezu ein weißer
Fleck ist. Auf das Problem der
unvollständigen Erfassung
der Ladesäulen hat jüngst die
Metropolregion Hannover-
Braunschweig-Göttingen-
Wolfsburg GmbH aufmerk-
sam gemacht.
„Es gibt dreimal so viele La-

depunkte, wie die Bundes-
netzagentur ausweist. Wer
sich also auf das offizielle Re-
gister verlässt, findet kaum
die Ladesäule, die wohl gera-

de in seiner Nähe ist“, kriti-
siert Metropolregion-Ge-
schäftsführer Raimund No-
wak. Deshalb habe die Metro-
polregion, zu der auch Ha-
meln gehört, für ihr Gebiet auf
der Grundlage des Nutzerpor-
tals Goingelectric die tatsäch-
lichen Zahlen ermitteln las-
sen. Das Ergebnis für den
Landkreis Hameln-Pyrmont:
27 Standorte mit insgesamt 84
Ladepunkten (laut Bundes-
netzagentur sind es nur 7
Standorte mit 14 Ladepunk-
ten).
In den vergangenen Mona-

ten hat sich die Zahl der Auf-
lademöglichkeiten für E-Au-
tos im Landkreis Hameln-Pyr-
mont merklich erhöht. In Ha-
meln betreiben die Stadtwer-
ke derzeit fünf Schnelllade-
säulen, die sich am Kastanien-
wall gegenüber dem Rathaus,
am Wendehammer des Post-
hofs, an der Erichstraße/Ecke
Thiewall, am Wendehammer
des Bahnhofsvorplatzes und
auf dem Parkplatz der Stadt-
werke an der Hafenstraße 14
befinden. Für die abgebaute
Ladesäule an der Hochschule
Weserbergland wird es laut
Stadtwerke-Mitarbeiterin Ilka
Albrecht „voraussichtlich im
Frühjahr eine neue Ladesäule
geben“.
Am stärksten frequentiert

mit 1.649 Ladevorgängen
2019 war die Ladesäule am
Posthof, gefolgt vom Standort
am Kastanienwall, an dem
1621-mal Strom gezapft wur-
de. Geplant sind zwei weitere
Elektro-Ladestationen in Ha-
meln: am Parkplatz Steiger-
turm sowie im Parkhaus am
Bahnhof. Dafür haben die
Stadtwerke einen entspre-
chenden Förderantrag ge-
stellt. Eine Förderung erhof-
fen sich die Stadtwerke auch
für Ladestationen in Hessisch
Oldendorf, Aerzen, Emmert-
hal, Coppenbrügge und Salz-
hemmendorf.
In Bad Pyrmont sind es

ebenfalls die dortigen Stadt-
werke, die sich dem Thema E-
Mobilität verpflichtet fühlen
und derzeit sechs Ladesäulen
(Hufelandtherme, Rathaus-
straße, bei „Rewe“, Schiller-
straße, am Marktplatz und am
Infozentrum) mit zwölf Lade-
punkten betreiben. Besonders
beliebt ist die Schnellladesäu-
le an der Touristinformation,
die mit 279 Ladevorgängen
2019 am häufigsten belegt
war. Man verfolge den „Aus-
bau weiterer Ladeinfrastruk-
tur“ weiter, doch aktuell gebe
es kein „konkretes Bauvorha-
ben“, teilt Timo Reese von

den Stadtwerken Bad Pyr-
mont mit.
Mit Westfalen Weser Ener-

gie ist ein weiterer Energie-
versorger in der Region im Be-
reich E-Mobilität aktiv. In der

Samtgemeinde Bodenwerder-
Polle betreibt das Unterneh-
men vier Ladesäulen, im
Landkreis Hameln-Pyrmont
ist in Aerzen, Emmerthal,
Coppenbrügge, Salzhemmen-

dorf und Ottenstein jeweils ei-
ne Auflademöglichkeit für
elektrisch angetriebene Fahr-
zeuge installiert worden.
Auch in Lügde und Barntrup
gibt’s Strom aus der Steckdo-
se. Man investiere in die „Ins-
tallation von 200 Ladepunkten
in Ostwestfalen und Südnie-
dersachsen, die sich zukünftig
in einer durchschnittlichen
Entfernung von zirka 20 Kilo-
metern zueinander befinden“,
teilt Westfalen Weser Energie
mit. Mit 180 Ladepunkten sei
dieses Ziel fast erreicht wor-
den.
Die Zahl der Ladesäulen

müsse noch zunehmen, sagt
Anja Lippmann, Geschäfts-
führerin der Klimaschutz-
agentur Weserbergland. Ziel
müsse es sein, dass jede Kom-
mune über eine ausreichende
Zahl an Stromtankstellen ver-
füge. Und Metropolregion-
Chef Nowak ergänzt: „Kom-
munen sollten die Ladeinfra-
struktur für Elektrofahrzeuge
als Standortfaktor erkennen
und sich entsprechend enga-
gieren.“ Zudem müsse nach
Anja Lippman der jeweilige
Standort einer Ladesäule bes-
ser als bisher gewählt werden,
um eine optimale Ausnutzung
zu erzielen.
Das anfängliche Problem

der unterschiedlichen Lade-
stecker hat sich nach Ein-
schätzung von Nowak wei-
testgehend erledigt. In Europa
hat sich der Typ-2-Stecker für
Wechselstrom durchgesetzt.
Ihn gibt es zusätzlich in einer
Version, die auch mit Gleich-
strom zurechtkommt: dem
CSS (Combined Charging
System)-Stecker; übrigens ei-
ne „Entwicklung von Phoenix
Contact“, wie der Metropolre-
gion-Chef hinzufügt. Nach-
besserungsbedarf sieht No-
wak bei den häufig intranspa-
renten und unterschiedlichen
Bezahlsystemen.
Dass die Kommunen im

Landkreis Hameln-Pyrmont
auf einem guten Weg sind, sei
erkennbar. So sei beispiels-
weise Hameln gut aufgestellt
beim Thema „Elektromobili-
tät. Die Stadt habe zahlreiche
E-Fahrzeuge in ihrem Fuhr-
park. Das hat Vorbildcharak-
ter“. Nach Auskunft von Ha-
melns Rathaussprecher Tho-
mas Wahmes sind derzeit
zehn Elektrofahrzeuge bei der
Stadt im Einsatz. „Das mag
wenig klingen, aber wenn
man weiß, dass es Fahrzeuge
wie einen Feuerwehrwagen
oder einen Schneepflug nicht
als E-Variante gibt, ist das
doch eine stolze Zahl.“

Nicht alle Stationen konnten erfasst werden, so gibt es eine weitere in der Unteren Dorfstraße in Boffzen. GRAFIK: JÖH/MIB

Die Elektroautos tanken Strom. Noch gibt es nicht allzu viele Autos mit diesem Antrieb. FOTO: SPE
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