STADT LANGEN – DER MAGIS
STRAT
FACHDIE
ENST 42
STADTKOMMUNIKAT
TION

Datum: 13.08.2019

wort von
n Erstem Stadtra t Stefan Löbig bei der Ve
eranstalttung
Grußw
„Elekttromobillität“ am
m 13. Aug
gust 201
19 in der Neuen S
Stadthallle
Sehr ge
eehrte Dam
men und Herren,
Deutsch
hland ist Au
utoland. Da
as Gefährt h
hat uns Wa
achstum, Wohlstand
W
u
und Fortschritt gebracht. Aber so, wie
w das Auto
o einmal w ar und in der
d großen Mehrzahl isst, kann es in Zus
denn dann
d
passtt es nicht mehr
m
zu eine
er Gesellsc haft, für die Klima
kunft nicht mehr sein,
und Um
mweltschutz
z eine imme
er größere Rolle spieltt, die wenig
ger Staus, e
entlastete InnenI
städte u
und Luftreinheit fordert.
Auf derr anderen Seite
S
halten fast alle A
Autofahrer ihren Wagen für unverrzichtbar od
der zuerzichtbar. Das liegt v
vor allem an
n Flexibilitä
ät, Bequem lichkeit, Ze
eitersparmindestt schwer ve
nis und auf dem Land
L
auch am
a schlechtten ÖPNV-A
Anschluss. Doch was k
könnte die Lösung
bringen
n? Fakt ist, wir brauchen ein ganzzes Bündel von Maßna
ahmen: Ein
n deutlich verbesserv
ter öffentlicher Verkehr und bessere un d viel mehr Radwege auch für d ie steigende Zahl
von E-B
Bikes und E-Rollern
E
ge
ehören gen auso dazu wie sparsame und sau
ubere Fahrrzeuge –
zum Be
eispiel E-Autos, die bei der heutig
gen Verans
staltung im Mittelpunk
kt stehen.
Ich beg
grüße Sie allle – meine Damen un
nd Herren – zu diesem
m informativ
ven Abend in der
Neuen S
Stadthalle Langen. Ich
h bin außerrordentlich erfreut darrüber, dasss sich der GewerbeG
verein L
Langen gem
meinsam mit
m der Wirtsschaftsförderung der Stadt Lang en diesem wichtigen
Thema angenomm
men hat und
d dafür kom
mpetente Referenten
R
gewinnen
g
k
konnte. Mit Spanehe ich den
n Vorträgen
n entgegen,, die uns sic
cherlich wic
chtige Erke
enntnisse über die
nung se
Themattik bringen werden, sp
peziell mit B
Blick auf die Fuhrpark
ks von Unte
ernehmen.
Die Elek
ktromobilitä
ät ist gewis
ss ein Schlü
üssel, um CO2-Aussto
C
oß zu verme
eiden und die
d Luftbelastung mit Sticko
oxiden und Feinstaub zzu verringe
ern. Sie ist Klima- und
d umweltfre
eundlich,
Autos stoßen schon he
eute im Verrgleich zu Benzinern
B
ressourrchenschonend und efffizient. E-A
27 Proz
zent wenige
er Schadsto
offe aus – u
und das untter Berücks
sichtigung ssämtlicher Faktoren,
also Fah
hrzeugbetrieb, Stromm
mix, Produ ktion, Warttung und Entsorgung. Das geht aus
a einer
Analyse
e des Bunde
esumweltm
ministeriumss hervor.
Je nach
hdem, wie gut
g sich derr Strommix
x in Deutsch
hland von fossiler
f
und
d atomarer hin zu
erneuerrbarer Enerrgie entwick
kelt, wird d
die Differenz in den nä
ächsten Jah
hren noch deutlich
d
höher a
ausfallen. Aktuell
A
ist das E-Auto ffür den Verrbraucher aber
a
noch n
nicht gerade
e der Hit.
Das lieg
gt vor allem
m an der be
egrenzten R
Reichweite, einer schle
echt ausgeb
bauten Lad
deinfran, trotz alle
struktur und nichtt zuletzt an den Kosten
er Förderun
ng.
Klar ist auf jeden Fall: Wir werden auch
h in Zukunftt mobil bleiben, zur A
Arbeit pende
eln und
die Welt bereisen. Was sich ändern
ä
wird
d, ist der Preis, der mit den vers chiedenen Formen
der Mob
bilität verbu
unden ist. Der
D öffentliiche Nahverkehr, Reisen mit der Bahn oderr per CarSeite 1 von 2
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ächspartner: Ro
oland Sorger
Ihr Gesprä

sharing müssen gü
ünstiger we
erden. Die autogerech
hte Stadt wird sich me
ehr und me
ehr zur
fahrrad- und fußgä
ängergerec
chten Komm
mune wand
deln. Auf de
em Land wi rd es vor allem
a
dank
der Digitalisierung
g preiswerte
e Verkehrsa
angebote nach
n
Bedarff geben. Nu
ur fürs Flieg
gen ist
noch ke
ein massentauglicher Lösungsanssatz in Sich
ht – und an das entsch
hleunigte Reisen
R
per
Luftschiff mag ich im Ernst nicht glaube
en.
Was mir an der Ele
ektromobilität im Bes onderen ge
efällt: Sie zeigt, dass K
Klimaschuttz und
Wirtsch
haftsentwick
klung zu einer Einheitt verschmellzen können – genau d
das ist der richtige
Weg.
In diese
em Sinne: nochmals herzlich
h
willlkommen! Ich wünsch
he Ihnen alllen einen in
nformativen Abe
end und gu
ute Gespräc
che beim sp
päteren „Ge
et together“.
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