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Elektromobiltät in Voerde weiter voerdern! 

 

 

Sehr geehrter Bürgermeister Haarmann! 

Die Kfz-Zulassungszahlen zeigen bundesweit einen Trend hin zu Elektrofahrzeugen. Auch 
in Voerde wurde diesbezüglich in den letzten Jahren Fahrt aufgenommen. Mittlerweile 
schnurren knapp 150 reine Elektroautos, davon 2/3 im Privatbereich, über die Straßen der 
Stadt.  

Ein wichtiger Faktor für den von unserer Fraktion erwünschten weiteren Ausbau der Elekt-
romobilität stellt die verfügbare Ladeinfrastruktur dar. Neben der Belademöglichkeit „unter-
wegs auf Langstrecke“ stellen insbesondere für den innerstädtischen Verkehrsteilnehmer 
die Möglichkeit zur Beladung „vor der Haustür“, „nahe der Shopping-Meile“ oder für Pend-
ler „beim Arbeitgeber“ große Pluspunkte dar, welche einem Entscheid pro Elektro-Fahr-
zeug förderlich sein können. 

Für (potenzielle) E-Fahrzeug-Halter, die gleichzeitig Eigenheimbewohner sind, ist die Bela-
dung „vor der Haustür“ relativ einfach. Die Westnetz GmbH errichtet zurzeit unter be-
stimmten Bedingungen die erforderlichen Netzanschlüsse sogar kostenlos. Bewohnern in 
Mehrfamilienhäusern ist der Zugang zur „eigenen“ Beladestation vor der Haustür regelmä-
ßig verwehrt. Da die Ladeinfrastruktur im Stadtgebiet Voerde nicht gerade als zukunftsori-
entiert zu bewerten ist (siehe https://www.goingelectric.de/stromtankstellen/), kann unsere 
Heimat auch bei Shopping-, Freizeit- und Arbeits-Einpendlern nicht punkten. 

Die Stadt Voerde könnte – ggf. unter Einbeziehung ihrer Stadtwerke – dafür sorgen, dass 
auch Mietern, Shoppern, Touristen und Arbeitnehmern in Voerde ein bequemes und preis-
wertes Laden ermöglicht wird. So könnte auch ein konkretes Zeichen zur Milderung des 
Klimanotstandes gesetzt werden. 
  



 

 

 

 

Die Fraktion der Partei Die PARTEI beantragt daher, dass die Verwaltung prüfen möge, ob 
und wo die Errichtung weiterer Ladesäulen im öffentlichen Bereich erforderlich ist, um den 
Voerder Bürgern Anreize zum Umstieg von Verbrennern auf Elektrofahrzeuge zu schaffen.  

Außerdem wird beantragt, den § 5 der Stellplatzsatzung so der aktuellen und zukünftigen 
Entwicklung anzupassen, dass ein deutlich höherer Anteil des Parkraums mit einer Vorbe-
reitung der Stromleitung versehen wird. Die Möglichkeit der finanziellen Ablösung gemäß 
§ 7 sollte für Stellplätze für Elektrokraftfahrzeuge unattraktiver werden. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Ratsfraktion Die PARTEI Voerde 

 

 

 

       

Daniel Zielinski      Ralf Knappe 

 

 

 

 

 

 

 
   
 

iPad von Daniel




