
Weiterhin will die Stadt Essen
beim Bundesverkehrs-Ministe-
rium bis zum 30. September eine
Skizze einreichen, in der sie ihr
Konzept für eine nachhaltige Mo-
bilität beschreibt: Dort sollen dann
neben Carsharing und Radver-
kehrsplan auch Elektro-Busse eine
Rolle spielen. In Abstimmung mit
demMinisterium soll auf Basis der
Skizze bis zum 24. November ein
Förderantrag für einenMasterplan
erstellt werden. „Wir hoffen auf
einen zweistelligen Millionenbe-
trag“, so Simone Raskob.
Das Geld wird auch nötig sein:

Mit rund 640 000 Euro seien die
rein elektrisch betriebenen Busse
um ein Vielfaches teurer als her-
kömmliche Diesel-Busse. Raskob:
„Wenn sie gefördert werden, könn-
ten wir mehr E-Busse anschaffen.“

Bund führen“, so der Auto-Exper-
te. Für das Projekt Ruhrauto-e, des-
sen Förderung bald ausläuft und
dann sein Carsharing auf eigene
Räder stellen muss, wäre das viel-
leicht eineMöglichkeit, erneutFör-
dertöpfe anzuzapfen.
Dass das Unternehmen in Lon-

don E-Mobilität auf die Überhol-
spur setzt, liegt auch an gesetzli-
chen Vorgaben: Ab 2018 dürfen in
London nur noch elektronische
oder emissionsfreie Black Cabs
neu zugelassen werden. Für Du-
denhöffer kann das ein Vorbild für
Essen sein: „Man sollte einen In-
nenstadtradius festlegen, in dem
Taxis nur elektronisch fahren dür-
fen.“ Raskob wiegelt ab: „Eine
schöne Vision. Allerdings sollte
man die Taxi-Unternehmen in sol-
che Planungen miteinbeziehen.“

deten Carsharing-Unternehmen
„Ruhrauto-e“ eine Kooperation
mit der britischen „London Elect-
ric Vehicle Company“ (LEVC) an:
Diese arbeitet gerade daran, die als
„Black Cabs“ bekannten schwar-
zen Taxis in Englands Hauptstadt
komplett auf Elektro-Betrieb um-
zurüsten. Bis Ende des Jahres sol-
len dort rund 150 Elektro-Taxis im
Einsatz sein, zudem strebt LEVC
einen weltweiten Export seiner
„Black Cab TX“ getauften E-Vehi-
kel an. Dudenhöffer sieht die Stadt
Essen da als perfekten Partner an:
„Dem Ruhrgebiet würde es gut zu
Gesicht stehen, hier eineVorreiter-
Rolle anzunehmen“, findet er.
Doch stehe und hänge die Realisie-
rung mit einer entsprechenden Fi-
nanzierung. „Diesbezüglich müs-
sen wir Gespräche mit Land und

Von Gordon K. Strahl

Die Stadt Essen will künftig E-Ta-
xis auf Essens Straßen rollen las-
sen: Das hat Umweltdezernentin
Simone Raskob am Montagabend
bei einer Veranstaltung über die
Folgen des Dieselskandals für Es-
sen, zu der die Grünen in die Kreu-
zeskirche geladen hatten, bekannt
gegeben. „In der kommenden Wo-
che wollen wir darüber Gespräche
mit den Essener Taxi-Unterneh-
men beginnen“, so Raskob, die
hofft, dass einer dieser Unterneh-
mer sich diesbezüglich als Pionier
sehen will.

Am 26. September soll amHotel
Handelshof eine Schnell-Ladesta-
tion für Elektro-Autos eröffnen: di-
rekt gegenüber dem Taxi-Stand am
Hauptbahnhof. Innerhalb von 30
Minutenwirdman dort seinenWa-
gen aufllf aden können – für die Taxi-
Unternehmen soll die Ladestation
auch einenAnreiz für denUmstieg
bieten.
Und der dürfte bald dringend ge-

boten sein, glaubtman denWorten
des Auto-Experten Ferdinand Du-
denhöffer: „Kein Mensch glaubt
mehr, dass man vom nächsten
Frühjahr an ohne Fahrverbote aus-
kommen wird“, sagt der Professor
für Automobilwirtschaft an der
Uni Duisburg-Essen. Deutschland-
weit fahren immerhin 85 Prozent
der Taxis noch mit Diesel, auch in
Essen dürfte ein Großteil von
einem Verbot betroffen sein.
Auch Dudenhöffer selbst arbei-

tet im Hintergrund an einer Idee
zur Realisierung von E-Taxis auf
Essens Straßen. Dazu strebt er zu-
sammen mit dem von ihm gegrün-

In Essen sollen E-Taxis rollen
Auto-Experte Ferdinand Dudenhöffer will Vorreiter-Rolle fürs Ruhrgebiet. Stadt

startet in der kommenden Woche Gespräche mit Taxi-Unternehmen

Noch ist die Schnell-Ladestation verschlossen, am 26. September soll sie eröffnet werden. Die Stadt erhofft sich, dass dann
mehr Taxi-Unternehmen E-Taxis fahren. FOTO: STEFAN AREND

Rund um Ritter, Hexen und Zaube-
rer drehen sich die Angebote der Ju-
gendhilfeEssen fürKinder vonsechs
bis zwölf Jahren in den Herbstferien
im Altenessener Bürgerpark. Der
zentraleAnmeldetermin ist amMitt-
woch, 27. September. Die Kinder
werden jeweils von 8 bis 17 Uhr be-
treut und mit einer Mischung aus
Basteln, Spiel undSport beschäftigt
und bespaßt.
In der ersten Woche (23. bis 27.

Oktober) steht den jungen Teilneh-
mern eine mystische Zeit im Reich
der Hexen und Zauberer bevor. Sie
basteln Zauberstäbe und Hexenhü-
te, lernenmagische Sprüche und su-
chen den Zaubermeister. In der
zweiten Ferienwoche (30. Oktober
bis 3. November) geht’s dann in die
Welt der Ritter undBurgfräulein ein.
Dabei bauen sie große Burgen, trai-
nieren ihre Schwertkampfkkf ünste
und gehen auf Drachenjagd.
Kosten: für die erste Woche 30

Euro, für die zweite 18 Euro. Enthal-
ten sind neben dem Programm das
Mittagessen undMineralwasser. Am
31. Oktober sowie am 1. November
findet allerdings keine Betreuung
statt.

i
Anmeldung am 27. September
von 7 bis 14 UhhU r, Jugendhilfe,

Schürmannstraße 7, Raum AV 2.13.
Der Teilnahmebetrag muss bei der
Anmeldung bar bezahlt werden.

Bürgerpark mit
Programm füüf r die

Herbstfft erien

„Man sollte
einen
Innenstadt-
radius fest-

legen für elektroni-
sche Taxis.“
Ferdinand Dudenhöffer, Experte.

KOMPAKT
Panorama

Anlässlich der Europäischen Mobi-
litätswoche lädt die Ruhrbahn Kin-
der im Vorschulalter zumMusical
„Martha, die kleine Straßenbahn“
am Freitag, 22. September, von 15
bis 15.30 Uhr und von 17 bis
17.30 Uhr in den Musikpavillon
des Grugaparks ein. Die Veranstal-
tung ist kostenlos, der Eintritt in
den Park beträgt 2,50 Euro, Kinder
unter 6 haben freien Eintritt. Mit
„Martha, die kleine Straßenbahn“
von und mit Veronika Maruhn
spricht die Ruhrbahn Kinder im
Vorschulalter an, Themen wie Ver-
kehrssicherheit und Nahverkehr
werden kindgerecht vermittelt.

Martha, die kleine
Straßenbahn für Kinder

Die Stadt Essen unterstützt die For-
derung der Städteregion Aachen,
das belgische Kernkraftwerk „Ti-
hange 2“ zu schließen. Wissen-
schaftler der belgischen Universi-
tät Löwen hatten zuletzt Zweifel an
der Sicherheit des Reaktors an der
NRW-Grenze geäußert. Der Rat der
Stadt hat bereits im Jahr 2016 be-
schlossen, die Klage der Städtere-
gion auf Stilllegung des Atomreak-
tors zu unterstützen. „Essen hat
sich als Grüne Hauptstadt Europas
der Förderung von sicheren und
sauberen Energien verschrieben“,
sagt OB Thomas Kufen. „Sicherheit
der Bürger ist oberstes Gebot.“

Stadt Essen klagt gegen
belgischen Atomreaktor

Die Welt der Pilze lässt sich auch
im Zollvereinpark entdecken: Am
Sonntag, 24. September, von 11
bis 13 Uhr lädt der Naturschutz-
bund (Nabu) Ruhr dort zur Exkur-
sion ein. Ob Schlauch- oder Stän-
derpilz, ob mit Poren oder Lamel-
len – im Industriewald und auf den
Freiflächen finden sich viele Arten.
Die Leitung hat Pilzexperte Bern-
hard Demel, Treff ist an der Kasse
des Ruhrmuseums (Rolltreppe
hoch). Erwachsene zahlen 3 Euro,
Anmeldung: s 24681-444 oder:
besucherdienst@ruhrmuseum.de

Pilz-Exkursion des
Nabu im Zollvereinpark

„Globale Eskalation oder die Rück-
kehr zur Vernunft“ ist der Vortrag
von Clemens Ronnefeldt, Friedens-
forscher des Versöhnungsbundes,
am heutigen Mittwoch, 20. Sep-
tember, um 19 Uhr in der Volks-
hochschule am Burgplatz über-
schrieben. Ronnefeld unternimmt
unter entwicklungspolitischen As-
pekten einen Blick auf die Krisen,
die wir derzeit erleben: Kriege um
Ressourcen im Nahen und Mittle-
ren Osten und in Afrika, den Klima-
wandel mit all seinen Folgen und
der dadurch bedingten Migration,
die wachsende Ungleichheit zwi-
schen Arm und Reich.

VHS diskutiert über
„globale Eskalation“

Die Essener FDP lädt zu einem li-
beralen Gesundheitsdialog ein.
Am Donnerstag, 21. September,
referiert die gesundheitspolitische
Sprecherin der FDP-Landtagsfrak-
tion, Susanne Schneider, ab 19.30
Uhr im Ruhrstop am Grendtor über
ihre Vorstellungen zur Reform- und
Zukunftsfähigkeit des deutschen
Gesundheitswesens. Die FDP sieht
hier dringenden Handlungsbedarf
im Bund, um ein bezahlbares und
leistungsfähiges Gesundheitssys-
tem zu stabilisieren und warnt vor
der Einführung einer Einheitsversi-
cherung.

FDP lädt zum
Gesundheits-Dialog

Von Marcus Schymiczek

Sie sind zwar leicht zu überhören,
aber nichtmehr zu übersehen – die
neuen knallgelben Kastenwagen
derDHLmit Elektroantrieb. 37 so-
genannte „Street-Scooter“ sind in
Essen fürdasTochterunternehmen
der Deutschen Post unterwegs.
Nicht nur in der Innenstadt, son-
dern auch in Rellinghausen und
Huttrop, in Frillendorf, Rütten-
scheid, Stoppenberg undSchonne-
beck werden Pakete damit CO2-
frei zugestellt.
Essen, die Grüne Hauptstadt

Europas, sei damit ganzweit vorne,
sagt Niederlassungsleiter Karl-
Heinz Behrens. In den kommen-
den zwei bis drei Jahren will die
DHL ihren kompletten Fuhrpark
auf Elektromobile umstellen. Bun-
desweit sind 2500 Fahrzeuge der
Marke Eigenbau im Einsatz; weil
die Automobilindustrie kein Inte-
resse zeigte, entwickelte die DHL
den Scooter gemeinsam mit der
Rheinisch-Westfälischen Techni-
schen Hochschule Aachen auf
eigeneRechnung.Daswar vordem
Dieselskandal. Mittlerweile sei das

Interesse auf Seiten der Hersteller
gewachsen. Ein Nachfolgemodell
mit größerem Fassungsvermögen
bringt die DHL gemeinsam mit
Ford aufs Band.
Auch Kunden und Passanten re-

agieren neugierig, berichtet Darius
Spodymek, seit 26 Jahren Fahrer
bei der Deutschen Post. Das Fahr-
gefühl im Street-Scooter vergleicht

ermit einemAuto-Scooter auf dem
Kirmesplatz. Der Kastenwagen be-
schleunigt rasant, ist überraschend
wendig und benötigt mit 4,70 Me-
tern Länge weniger Platz fürs Par-
ken. Obacht heißt es in der Fuß-
gängerzone, denn das E-Mobil nä-
hert sich nahezu geräuschlos.
Die Andienungszeiten hat die

Stadt eigens für die umweltfreund-

lichen Fahrzeuge ausgedehnt, von
11auf 13Uhr. Davon soll nicht nur
die DHL Tochter profitieren, son-
dern auch jeder andere Liefer-
dienst, der auf Elektroantrieb setzt.
Aktuell ist die Post-Tochter der
Konkurrenz mehr als eine Kühler-
längevoraus.Der Imagegewinnhat
seinen Preis. Das Fassungsvermö-
gen ist etwa nur halb so groß wie
das eines Diesel-Transporters, wes-
halb die Scooter in der DHL-Basis
an der Graf-Beust-Allee nachladen
müssen. Den zusätzlichen Auf-
wand für Personal und Logistik be-
ziffert Niederlassungsleiter Karl-
Heinz Behrens auf bis zu 800 000
Euro pro Jahr.

Aus Sicht der Stadt Essen sind
die E-Transporter ein Mosaikstein
im Bemühen, die Schadstoffbbf elas-
tung zu senken.Damit auchPrivat-
personen auf Elektrofahrzeuge
umsteigen, soll das Netz an Lade-
säulen möglichst schnell wachsen.
Denn noch sind E-Autos seltene
Ausnahmen auf den Straßen.
Unter den 342 284 in Essen zuge-
lassenen Fahrzeugen waren mit
Stand 1. September nur 275 E-Mo-
bile. Das sind 0,08 Prozent.

Paketdienst setzt ganz auf Elektro-Antrieb
37 „Street-Scooter“ der DHL sind bereits im Einsatz. Anteil an E-Autos liegt bei 0,08 Prozent

80 Kilometer beträgt die Reichweite eines Street-Scooters. Nach sieben Stunden
an der Ladesäule ist die Batterie wieder voll. FOTO: SOCRATES TASSOS

„Essen.Altstadt.Ansichten“ – der
medialeRundgangderEssenMarke-
ting GmbH (EMG), geht in eine
neueRundeund lässt abOktoberdie
mittelalterliche bis frühneuzeitliche
EssenerAltstadtwiederauferstehen.
Los geht es amFreitag, 6.Oktober,

um 20 Uhr. Weitere Termine in dem
Monat sind der 13. Oktober (20
Uhr), der 20. Oktober (19.45 Uhr)
sowie der 27. Oktober (19.45 Uhr).
Bei den Touren projiziert ein Bea-
mer historische Fotografien von zer-
störten oder abgerissenen Gebäu-
dender früherenEssenerAltstadt an
die Fassaden der Häuser, die heute
an ihren Standorten stehen. Dabei
liegt das Hauptaugenmerk auf dem
nördlichenTeil derCity, dadortwäh-
rend des ZweitenWeltkriegs nahezu
die gesamteArchitektur demErdbo-
dengleich gemachtwurde.Koopera-
tionspartner sind das Unperfekt-
haus und die Allbau AG.
Die rund eineinhalbstündigen

Führungen starten jeweils vor dem
CaféKonsumreformanderViehofer
Straße 31.Karten sind für 15Euro in
der Touristikzentrale, Am Haupt-
bahnhof 2, erhältlich. Kinder bis 14
Jahren zahlen 11 Euro. Zudem kön-
nen die Tickets auch vorab per Mail
unter touristikzentrale@essen.de so-
wie unter der Servicenummer s 88
72 333 reserviert werden. Mehr
Infosunter wwww www .essen-tourismus.de
sowie unter s 88 72 333.

Führungen
durch Essens

AllA tstadt
EMG startet wieder mit
historischen Touren

Per Beamer geht es in die Essener Alt-
stadt vor der Zerstörung imKrieg.F:WIELER
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