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Schloß Holte-Stukenbrock Stadtwerke wollen Bäume in der
Stadt pflanzen
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Schloß Holte-Stukenbrock. Wer noch nie ein Elektroauto (E-Auto) gefahren ist, konnte das
während des Klima-Aktionstages der Stadtwerke und der Stadtverwaltung vor dem Rathaus
nachholen. Stadtwerke-Geschäftsführer Marco Fuhrmann erklärte das Dienstauto des
Lokalversorgers und ließ Probe fahren.

Umweltausschuss-Vorsitzender Christian Hayk hat mit der heimischen Fridays-for-Future-
Organisatorin gesprochen und sieht die Stadt bereits seit Jahren auf dem richtigen Weg
beim Klimaschutz. Bürgermeister Hubert Erichlandwehr äußerte sich zum „Klimanotstand“
für die Stadt, den aktuell ein Bündnis fordert.

Unter dem Motto „Saturday for Future“ zeigten Stadtwerke-Mitarbeiter, wie E-Mobilität
konkret aussehen kann. Seit einem Jahr steht den rund 25 Mitarbeitern von
Geschäftsführer Marco Fuhrmann ein E-Auto als Dienstwagen zur Verfügung, mit dem sie
zum Beispiel zu Kundentermine fahren.

Geht ganz gut ab

+7 Bilder
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Reiner Rathke (64) und Marcel Voike (33) schauten sich den Wagen von innen und außen an
und fuhren eine kleine Runde auf den Straßen vor dem Rathaus – Voike am Steuer. „Trotz
einem kleinen Motor geht der ganz gut ab.“ Den Sound wie von Verbrennungsmotoren
bekannt, macht das E-Auto nicht. „Beim Anfahren ist nur ein leises Surren zu hören“, sagte
Voike.

Reiner Rathke: „Für Leute, die keine weite Strecken fahren müssen, ist das eine gute Idee.“
Höchstgeschwindigkeit ist bei dem Renault Zoe 135 km/h. Mit voller Ladung schafft die
Batterie gut 250 Kilometer. Etwa fünf Stunden braucht das Auto für eine volle Ladung.

Geladen werden können E-Autos in Schloß Holte-Stukenbrock aktuell an drei öffentlichen
Ladestationen. Neben zwei kostenpflichtigen gibt es nun auch eine Station von den
Stadtwerken auf dem Rathaus-Parkplatz. „Hier können kostenfrei zwei Autos gleichzeitig
geladen werden“, erklärte Geschäftsführer Marco Fuhrmann.

Bäume pflanzen

Die Initiative „Plant for the Planet“ (Pflanzen für den Planeten) war mit einem Stand vor dem
Rathaus vertreten. Dessen Klimaschutzbotschafterin Carla Grüneberg (12) aus Soest
erklärte Interessierten die Arbeit der 2006 von der UN geschaffenen Initiative. „Wir wollen
den CO2-Ausstoß verringern und dafür Bäume pflanzen.“ Wer einen Flyer mit seinem
Namen ausfüllte und in eine Urne steckte, half schon mit. Für jeden Flyer spenden die
Stadtwerke zehn Euro. Grüneberg: „Damit werden Bäume in Mexiko gepflanzt.“ Gut 200
ausgefüllte Flyer kamen zusammen.

Die Stadtwerke wollen die Aktion nach Schloß Holte-Stukenbrock holen. „Ab Herbst
möchten wir ein Gebiet in der Stadt aufforsten“, sagte Christian Voß, Vertriebsleiter der
Stadtwerke. „Wahrscheinlich wird es ein Bereich, den der Sturm Friederike abgeholzt hat.“
Die Planungen dazu würden derzeit laufen.

Die Klima-Aktion der Stadtwerke folgte einen Tag, nachdem rund 70 Schülerinnen und
Schüler unter der Organisation des Jugendparlaments die erste Fridays-for-Future-
Demonstration in SHS abhielten. Damit wollten sie die heimischen Politiker zum stärkeren
Handeln beim Klimaschutz auffordern.

Energy Award

Ratsherr und Umweltausschussvorsitzender Christian Hayk (CDU) betonte, die Stadt handle
bereits intensiv. Seit 2010 ist die Stadt mit dem „European Energy Award“ ausgezeichnet.
Alle vier Jahre wird die Auszeichnung für kommunales Engagement bei Klimaschutz und
Energieeffizienz vergeben. SHS hat bereits drei bekommen. Schilder weisen vor dem
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Eingang des Rathauses darauf hin. „Durch unsere städtische Klimaschutzmanagerin
Stefanie Schäfer achten wir schon bei jeden neuen Regelungen und Bauvorhaben, dass der
Klimaschutz beachtet wird“, sagte Hayk.

Mit einem gemeinsamen Bündnis mit den Ortsparteien SPD und den Grünen hat das
Jugendparlament einen Antrag an den Rat gestellt. Das Bündnis fordert, dass die Stadt den
Klimanotstand ausruft. Hayk: „Wir haben die Jugendparlamentarier eingeladen, um darüber
im Rat zu diskutieren.“ Bürgermeister Hubert Erichlandwehr wolle sich mit dem Antrag noch
intensiv beschäftigen, gibt aber zu bedenken: „Den Einsatz für das Klima finde ich richtig
gut. Der Klimanotstand kostet aber auch richtig viel Geld, das muss man bedenken. Höhere
Preise sind dann eventuell nicht auszuschließen.“

Erichlandwehr und Christin Hayk probierten während des Aktionstages die beiden Segways
aus, die die Stadtwerke bereitgestellt hatten. Das elektrisch angetriebene Einpersonen-
Fahrzeug auf zwei Rädern fordert gute Körperkontrolle. Die hatte auch Marlene Bastian. Mit
leichtem vor- und zurücklehnen des ganzen Körpers bewegte die Zehnjährige das Fahrzeug,
das bis zu 25 Stundenkilometer schnell fahren kann. „Ich bin das erste Mal gefahren, und es
macht viel Spaß“, sagte sie, und fuhr dann noch eine Runde über den Rathausparklplatz.

61 Kommunen in Ostwestfalen-Lippe beteiligen sich an der Saturday-for-Future-Kampagne,
unterstützt wurden sie von der Energie-Agentur NRW.
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