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Interpellation:
Elektromobilität – jetzt die Weichen richtig stellen
Ausgangslage:
Im Herbst öffnet die grösste Indoor-Modelleisenbahn der Schweiz am Industrieplatz, also mitten im
Zentrum unserer Stadt, ihre Tore – im Endausbau werden 300'000 Besucher pro Jahr erwartet.
Gleichzeitig werden in nächster Zeit viele Neubauten hochgezogen. Wir werden also viel mehr Leute
in Neuhausen haben und somit entsprechende Mobilitätsbedürfnisse.
Gleichzeitig hat die Energiestrategie 2050 der Schweiz zum Ziel, die Energieeffizienz zu steigern und
dadurch den Energieverbrauch zu senken, bei gleichzeitiger Reduktion von CO2 und Abgasen. Die
Elektromobilität ist eine Möglichkeit, diese Ziele zu erreichen, da Elektromotoren im Vergleich zu
Verbrennungsmotoren einen hohen Wirkungsgrad aufweisen. Bei Verwendung von erneuerbaren
Energien können Treibhausgase, Luftschadstoffe und Lärm deutlich vermindert werden. Entsprechend
sollten nun in unserer Gemeinde die Weichen richtig gestellt werden. Private Bauherren sollen bei
Neu- und Umbauten dazu verpflichtet werden, die technischen Voraussetzungen zu schaffen (z.B.
Verlegen von Leerrohren), um bei steigender Nachfrage nach Elektroautos Ladestationen bereitstellen
können. Auch Betreiber von Angeboten, die hohe Besucherfrequenzen erwarten lassen – wie dies bei
der grössten Miniaturwelt der Schweiz der Fall sein wird – müssen bei der Erstellung von Ladestationen aktiv werden. Dies nicht zuletzt, um eine gute Gelegenheit zu nutzen, die Elektromobilität auf diese Weise sichtbar zu machen und somit zu fördern.
Fragen an den Gemeinderat:
- Ist der Gemeinderat bereit, Bauherren und Grundeigentümer zu verpflichten, bei der Planung und Projektierung die Elektromobilität zu berücksichtigen (z.B. im Rahmen eines
Gestaltungsplans von grösseren Überbauungen)?
- Ist er bereit, mit der Firma Smilestones – der Betreiberin der Modelleisenbahnanlage – entsprechende Vereinbarungen zu treffen, um für Elektrofahrzeuge spezielle Parkplätze mit
Lademöglichkeit anzubieten?
- Ist er bereit, zur Förderung der Elektromobilität Unterstützungsbeiträge auszurichten?
- Ist er bereit, ergänzend auf öffentlichem Grund oder in der Nähe von Verwaltungsgebäuden
selbst bzw. in Zusammenarbeit mit einem Energieversorger öffentlich zugängliche Ladestationen zur Verfügung zu stellen?
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