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Antrag CDU: Gesamtkonzept Ladeinfrastruktur E-Mobilität

Antragstext

Der Magistrat wird gebeten, ein Gesamtkonzept für E-Ladesäulen für die Stadt Oestrich-Winkel zu erstellen. 
Dabei sollen sowohl Ladesäulen für Elektroautos, als auch für Elektrofahrräder berücksichtigt werden.
Die Angebote am Markt agierender Anbieter sollen dabei genau geprüft werden.
Desweiteren soll geprüft werden, welche Fördermöglichkeiten bestehen und für die Errichtung der Säulen 
genutzt werden können.
Für dieses Konzept soll dann der Finanzbedarf ermittelt und alles den Stadtverordneten zur 
Beratung vorgestellt werden.

Gemeinsamer Beschlussantrag CDU u. SPD
E-Ladeinfrastruktur-Konzept für Oestrich-Winkel

Der Magistrat wird gebeten, ein Gesamtkonzept für E-Ladeinfrastruktur für die Stadt Oestrich-Winkel zu 
erstellen, das sowohl die Belange von Unternehmen als auch von Bürger/innen und Touristen/innen 
berücksichtigt  (z.B. an den Standorten Friedensplatz / Oestrich, Parkplatz Rheinweg/Lindenplatz Winkel, 
Parkplatz Bürgerzentrum Oestrich, Parkplatz Turnhalle Hallgarten, Bahnhof Mittelheim). Dabei sollen sowohl 
Ladestationen für Elektroautos als auch für Elektrofahrräder berücksichtigt und geprüft werden und ob 
bereits bestehende Standorte auch auf-/umgerüstet werden können. Die Angebote von bereits am Markt 
agierenden Anbietern sollen dabei genau geprüft werden.
Für das Konzept soll der Finanzbedarf ermittelt und anschließend alles den Stadtverordneten zur Beratung 
vorgelegt werden.

Desweiteren soll geprüft werden, welche Fördermöglichkeiten bestehen und für die Errichtung genutzt 
werden können. In diesem Zusammenhang wird der Magistrat aufgefordert, sich definitiv vorsorglich für eine 
mögliche nächste Förderrunde des Programms „Förderung von Ladeinfrastruktur 2022/2023“ zu bewerben.
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Begründung

Die bisher vorhandenen (wenigen) E-Ladesäulen werden mit der steigenden Nutzung der E-Mobilität 
zunehmend stärker frequentiert. Die Nachfrage nach Ladeinfrastruktur wird zudem weiter steigen. 
Sowohl im Hinblick auf die Einwohnerinnen und Einwohner, als auch auf Besucherinnern und Besucher 
unserer Stadt ist es wichtig, dass es innerhalb der gesamten Stadt an verschiedenen Standorten geeignete 
Lademöglichkeiten gibt.

Berücksichtigt werden sollen dabei nicht nur alle bestehenden öffentlichen Parkplätze, wie beispielsweise 
der Parkplatz an der Europa-/Rheinallee , der Parkplatz an der Basilika oder der Molsberger-Parkplatz, 
sondern auch mögliche zukünftige Parkflächen innerhalb unserer Stadt (Bspw Friedensplatz) oder andere 
geeignete Plätze.

Besucher, die ihr Auto während eines Aufenthaltes in Oestrich-Winkel laden möchten, haben zur Zeit nur 
wenige Möglichkeiten oder müssten ihr Auto dann im Nachbarort laden und mit dem Bus weiterfahren. 
Gleiches gilt für Ladesäulen für Elektrofahrräder: diese sind ebenfalls immer häufiger gefragt; die Nutzung 
von E-Bikes gerade während der Pandemie ist stark angestiegen. Auch hier gilt es geeignete Standorte im 
gesamten Stadtgebiet ausfindig zu machen.

Finanzielle Auswirkungen

Oestrich-Winkel, 18.10.2021
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