
Von Jens Stubbe

Delstern. Sie sind elektrisiert. Im
wahrsten Sinne des Wortes. Von
einer Vision eines emissionsfreien
Individualverkehrs. Und weil ihre
Stadt davonmit aktuell gerade ein-
mal 111 angemeldeten Elektro-
autos noch so weit entfernt ist wie
dieErdevomMars, engagierensich
Miriam und Matthias Adolphs für
die Initiative Ecodrive und haben
ihre Privatflotte (bis auf einen VW-
Käfer als Oldtimer) umgestellt.
„Vor viereinhalb Jahren haben

wir unseren Twizzy angemeldet“,
sagt Matthias Adolphs über ein
zweisitziges Gefährt mit Flügeltü-
ren, in dem die Plätze hintereinan-
der angeordnet sind und das offi-
ziell als Quad und nicht als Pkw
gilt, „ich fahre jedenMorgen damit
zurArbeit nachWitten und abends
wieder zurück – das sind 40 Kilo-
meter pro Tag. Das ist völlig un-
problematisch.“
An der ganz normalen Haus-

haltssteckdosewird der kleine Flit-
zer (Spitzengeschwindigkeit 80
km/h) wieder aufgeladen. 37 000
Kilometer ist der Twizzy insgesamt
gelaufen. „Benzin brauche ich
nicht. Steuern zahle ich auch nicht
und für eine Inspektion sindnur 54
Euro fällig“, sagt Matthias
Adolphs.
Auch das zweite Familienauto

der Adolphs, ein Renault
Zoe, fährt nur mit

Strom. „Mit dem waren wir schon
in der Eifel und an der Nordsee“,
sagt Matthias Adolphs, „alles eine
Sache der Planung.“ Dabei hilft
eine App, in der alle Ladestationen
nebst Anbietern verzeichnet sind.
Rund 35 Cent kostet die Kilowatt-
stunde beispielsweise bei RWE.
Wer tanken will, braucht eine ent-
sprechende Karte.

Mark-E stellt Strom noch kostenlos
„Bundesweit gibt es zwei große
Unternehmen. Wenn man sich bei
denen registrieren lässt, kommt
man zurecht“, so Matthias
Adolphs. „In Hagen tanken wir an
den Säulen der Mark-E. Da kostet
der Strom momentan noch
nichts.“ Gleiches gelte bei-

spielsweise am Einkaufszentrum
Ruhrpark in Bochum, wo es 20 La-
destationengebe, die allekostenlos
zu nutzen seien. Auch einige Pri-
vathaushalte liefern Strom gegen
Spende.

Gleichwohl: InHagengibt es aus
Sicht der Nutzer bei den Ladesta-
tionen noch Luft nach oben. „Die
Niederlande, das haben wir bei
unserem Nordsee-Trip gemerkt,
sind das reinste Ladeparadies“, so
Matthias Adolphs, „da gibt un-
glaublich viele Schnellladestatio-
nen. An denen ist der Zoe in einer
halben Stunde wieder voll.“
Trotzdem gibt der Alltag den

Adolphsbei ihrerEntscheidung für
Elektromobilität Recht. „Zu 90
Prozent fahren wir die Kinder
durch die Gegend“, sagt Miriam
Adolphs, „zur Schule, zum Sport,
zu Freunden. Das sind alles Fahr-
ten, die nur wenige Kilometer lang
sind – wie gemacht für ein Elektro-
auto.“
Auch wirtschaftlich hat sich der

Umstieg gerechnet – meinen die
Adolphs. „Früher hatten wir einen
großen Mercedes Vito“, sagt Mat-
thias Adolphs, „Reparaturen fallen
jetzt komplett weg. Ich bin über-
zeugt, dasswir uns finanziell besser
stehen, obwohl wir für die beiden
BatterienderFahrzeugeMiete zah-
len müssen.“
Nachteile sehen zumindest die

Adolphs (fast) nicht. „Wenn man
ehrlich ist, ist unsere Mobilität ge-
nau einmal im Jahr einge-
schränkt“, sagt Miriam Adolphs,
„und das ist, wenn wir mit der Fa-
milie in den Urlaub wollen.“

Dazu sind die Adolphs samt
Kindern in diesem Jahr in ihren
Käfermit Anhänger gestiegen
und bis Kroatien gefahren.
Ein kleines Abenteuer.
Aber für den Käfer gilt:
Er rollt und rollt und
rollt.

Eine ganze Familie ist elektrisiert
Die Adolphs aus Delstern nutzen zwei Elektroautos im Alltag und kommen gut
zurecht. Lediglich die Lade-Infrastruktur in Hagen lässt zu wünschen übrig

„Benzin brauche
ich nicht. Steuern
zahle ich auch nicht
und für eine Ins-
pektion sind nur 54
Euro fällig.“
Matthias Adolphs, Fahrer eines
Elektroautos

Die Elektro-Flotte desWirtschafts-
betriebs Hagen wächst weiter. Elf
neueAutosnimmtderWBHindie-
sem Monat in Betrieb. Perspekti-
visch sollen auch die Nutzfahrzeu-
ge der Stadttochter elektrisch an-
getrieben werden. Hinzu kommt,
dass der WBH auch seinen Ma-
schinenpark nach und nach auf
Elektrogeräte umstellt.
„Unsere Erfahrungen mit Elekt-

roautos sind ausnahmslos positiv“,
so Vorstand Hans-Joachim Bihs,
„die ersten Fahrzeuge haben wir
seit sechs Jahren. Im Grunde ge-
nommen haben wir an den Autos
keinen Verschleiß. Selbst die
Bremsbeläge halten, weil ja der
Motor selbst Energie aufnimmt
und die Geschwindigkeit drosselt,
sobald man den Fuß vom Pedal
nimmt.“
Viele Mitarbeiter, die auf den

Baustellen des Wirtschaftsbetriebs

in der Stadt unterwegs sind, nutzen
die E-Fahrzeuge. „Und das ausge-
sprochen gern“, sagtBihs, „die sind
extrem angenehm zu fahren. Wir
haben schon zu viert in den Klein-
wagen gesessen. Auf kurzen Stre-
cken ist das gar kein Problem.“

Auch für Langstrecken setzt der
WBHauf eine (teil-)elektrischeLö-
sung. „Wir haben das bisherige
Fahrzeug durch einen Passat-Hyb-
ridersetzt“, sagtBihs, „derkanndie
ersten 45 Kilometer rein elektrisch
fahren und schaltet dann um.“

Zwischen 100 und 130 Kilome-
ter können die reinen Elektro-
Fahrzeuge rollen. „Wirhabendiver-
se Ladestationen auf dem Hof“,
sagt Bihs, „sobald die Autos ge-
parkt werden, schließen wir sie an.
Die Reichweite ist für unsere An-
sprüche völlig ausreichend.“
DieElektroflottepassezurPhilo-

sophie desUnternehmens. „Wir ha-
ben mit dem Hagener Forst, mit
Grünanlagen und mit Gewässern
zu tun“, sagt Hans-Joachim Bihs,
„wir sehen uns als ,den’ Hagener
Umweltbetrieb. Wer, wenn nicht
wir, sollte da in SachenElektromo-
bilität vorangehen?“
Der Strom, den die Fahrzeuge

benötigen, kommt (theoretisch) di-
rekt vom WBH-Dach. Eine Solar-
anlage produziert dort 5000 Kilo-
wattproMonat. „Das reicht fürden
Bedarf unserer Fahrzeuge aus“, so
Bihs.

Strom für die Fahrzeugflotte kommt vomDach
Wirtschaftsbetrieb Hagen setzt auf Elektroautos. Elf neue Pkw allein in diesemMonat

Komplette Elektro-Flotte: Hans JoachimBihs (links), Vorstand desWirtschaftsbe-
triebs Hagen und Andreas Reichel. FOTO: MICHAEL KLEINRENSING

Matthias und Miriam
Adolphs von der Initiati-
ve Ecodrivemachen sich
für Elektromobilität in
Hagen stark. Sie fahren
einen Renault Twizzy und
einen Renault Zoe. Im All-
tag kommt die Familie aus

Delstern damit gut zu-
recht. FOTO: JENSSTUBBE

Hagen-Mitte. EineZeugin verständig-
te am Sonntag gegen 4.15 Uhr die
Polizei, als sie einen jungenMann in
der Hohenzollernstraße mit einem
dicken Filzstift auf Schaufenster-
scheiben malen sah. Polizeibeamte
trafen den 24 Jahre alten Verdächti-
gen daraufhin vor Ort an. Er hatte
einen sogenannten Calligraffitistift
dabei und seine Hände waren mit
der schwarzen Farbe verschmiert.
Auf das sinnfreie Gekritzel an den
Scheiben von zumindest sieben Ge-
schäften angesprochen, bezeichnete
er sich als Aktivist und dass er noch
seinenStift leerschreibenwerde.Zur
Ausnüchterung konnte der junge
Mann den Rest der Nacht in einer
Zelle verbringen, den Stift stellten
die Polizisten sicher und legten eine
Anzeige vor.

„Aktivist“ schmiert
Ladenlokale voll

Hagen. Der heimische SPD-Bundes-
tagsabgeordnete René Röspel lädt
auch in dieser Saison zu „rollen-
den Sprechstunden“ auf den Ha-
gener Marktplätzen ein. Von je-
weils 10 bis 12 Uhr (24. August in
Haspe, 25. August in Vorhalle, 30.
August in Altenhagen und 31. Au-
gust auf Emst) freut sich Röspel
auf Besucher. Auf Emst wird Rös-
pel gemeinsammit den SPD-Ge-
nossen zudem am 21. September
kurz vor der Bundestags-Wahl
einen „roten Infostand“ aufbauen.
Am Vortag, Mittwoch, 20. Septem-
ber, ist ein Marktbesuch in Boele
geplant.

Rollende Sprechstunde
mit René Röspel
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Hagen-Mitte. Die Hagener CDU-
Bundestagsabgeordnete Cemile
Giousouf empfängt amMontag,
28. August, um 16.30 Uhr bei der
Firma Henke, Becheltestraße 18,
die Ministerpräsidentin des Saar-
landes und Vorsitzende der CDU
Saar Annegret Kramp-Karrenbauer.
Die beiden Damen sprechen zum
Thema „Bundestagswahl 2017 –
Worauf es uns ankommt“. Auf-
grund der beschränkten Kapazität
des Veranstaltungsortes ist eine
Anmeldung zur Veranstaltung er-
forderlich. Anmeldungen werden
ab sofort in der Kreisgeschäftsstel-
le per Mail unter info@cdu-ha-
gen.de entgegengenommen.

Giousouf empfängt
Kramp-Karrenbauer

Hagen-Mitte. Ulle Schauws, frauen-
politische Sprecherin der Bundes-
tagsfraktion der Grünen, kommt
am Donnerstag, 24. August, um 19
Uhr nach Hagen. In der Goldberg-
straße 17 will sie gemeinsammit
Bundestagskandidatin Karen Halt-
aufderheide grüne Ziele aus frau-
enpolitischer Sicht vorstellen und
diskutieren. Interessierte, auch
Männer, sind herzlich eingeladen.

Schauws diskutiert
mit Haltaufderheide

Hagen. Krankheitsbedingt kann
das Spielmobil der Stadt Hagen in
dieser Woche nicht zum Einsatz
kommen. Die geplanten Spielmo-
biltermine müssen entfallen.

Keine Termine mit
dem Spielmobil

Hagen-Mitte. Zur nächsten „Spiel-
bar“ lädt die Stadtbücherei auf der
Springe alle Spielfreudigen für
Donnerstag, 24. August, ab 16 Uhr
ein. Michael Idel freut sich auf Mit-
spieler. Die Veranstaltung ist kos-
tenlos. Eine Anmeldung ist nicht
erforderlich. Informationen unter

2073591.

„Spielbar“ in
der Stadtbücherei

Boele. Das St.-Johannes-Hospital,
Hospitalstraße 6 bis 10, bietet am
Dienstag, 22. August, von 17 bis
19 Uhr wieder einen offenen
Abend für Angehörige psychisch
kranker Menschen an. Dieser dient
dem Austausch und der allgemei-
nen Information zum Umgang mit
der Krankheit. Die Leitung über-
nehmen Daniel Hahlweg und Elke
Dauk, beide erfahrene Pflegekräfte
aus dem Bereich der Psychiatrie.

Gesprächsaustausch
für Angehörige

Altenhagen. Einen Bargeldbetrag in
bislang nicht bekannter Höhe und
einen Fön haben unbekannte Täter
bei einemEinbruch in einen Friseur-
salon an der Boeler Straßemitgehen
lassen. Am Sonntag bemerkte eine
21-jährige Zeugin, dass ein Fenster
zueinemFriseursalonaufderBoeler
Straße offenstand. Die Zeugin woll-
te gegen 12.20 Uhr mit Reinigungs-
arbeiten beginnen und stellte dann
imGeschäft fest, dass der Kassenbe-
reich durchwühlt war. Die Ermitt-
lungen der Polizei ergaben, dass sich
bislang unbekannte Einbrecher in
der Nacht zum Sonntag durch das
rückwärtige Fenster des Friseursa-
lonsZugang in denLaden verschafft
hatten. Hier durchsuchten sie den
Kassenbereichundmehrere Schrän-
ke.
Die Polizei bittet Zeugen, sich

unter der Rufnummer 9862066
zu melden.

Bargeld und
Fön aus Friseursalon
gestohlen

Garenfeld.Die Polizei hat am vergan-
genen Samstag ein viel zu schnell
fahrendes und nicht zugelassenes
Fahrzeug gestoppt und bei den bei-
den Insassen (21 und 19 Jahre) zwei
PäckchenMarihuana gefunden.
Gegen 20.30 Uhr meldete sich

eine Zeugin bei der Polizei und gab
an, dass ein BMW mit hoher Ge-
schwindigkeit ständig die Westhofe-
ner Straße rauf und runter fahren
würde. Die Überprüfung des Kenn-
zeichens ergab, dass der BMWnicht
zugelassen war. Ein Zivilfahrzeug
der Polizei folgte dem verdächtigen
Pkw auf der Westhofener Straße in
Richtung Villigster Straße. Als sich
ein Streifenwagen näherte, bog der
BMWmithoherGeschwindigkeit in
den Quellenweg ab. Die Polizei
konnte das Fahrzeug dann im Stein-
bergweg anhalten. Mindestens zwei
Personen, die sich auf der Rücksitz-
bank des BMW aufgehalten hatten,
entfernten sich unerkannt.
In dem Fahrzeug befanden sich

zwei kleine TütchenmitMarihuana.
Der 21-jährige Fahrer sowie sein 19-
jähriger Beifahrer gaben an, nicht zu
wissen, wie das Marihuana in den
PKWgelangt ist.ZudenMitinsassen
machten sie keine Angaben. Die
Polizei leitete ein Strafverfahren we-
geneinesVerstoßes gegendasBetäu-
bungsmittelgesetz und wegen einer
Verkehrsstraftat ein.

Marihuana an
Bord: Polizei
stoppt Raser
Auto nicht
zugelassen

Die Initiative Ecodrive ist vor
einigen Jahren von Privatleuten
gegründet worden, die die Elekt-
romobilität in Hagen voranbrin-
gen wollen.

Dreimal hat die Initiative seit-
her den „Tag der Elektromobili-
tät“ in Hagen durchgeführt.

Einige der Besucher, so sagen
die Verantwortlichen, hätten sich
nach dem Besuch des Informa-
tionstages selbst ein Elektroauto
gekauft.

Wer einmal ein E-Auto gekauft
habe, bleibe dabei. Rückfälle
seien nicht bekannt.

Rückfälle sind nicht bekannt
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