
Grün tanken
Konzept für Ladeinfrastruktur im Hersbrucker Posthof

HERSBRUCK (jr) – „Ein weiterer
Baustein für den Umweltschutz“
nannte Bürgermeister Robert Ilg
das Vorhaben. Im Hersbrucker
Posthofareal, wo derzeit ein Neu-
bau entsteht, werden 35 private
Parkplätze mit Lademöglichkei-
ten für E-Autos ausgerüstet. Dazu
kommen vier öffentliche Stellflä-
chen.DerStromstammtaus einem
nahen Blockheizkraftwerk am
Rand der Altstadt.

„Konzepte und Studien sind das
eine. Spannend und ernst wird es
erst bei der Umsetzung“, sagte Ro-
bert Ilg. Unddas gilt derzeit bei der
Elektromobilität. „Das Thema ge-
winnt immer mehr an Dynamik“,
sagte Harald Günzrodt vom Hers-
brucker Versorger Hewa. Schließ-
lich haben die erhöhten und ver-
längerten Kaufprämien die Nach-
frage nach E-Autos angeschoben.
Als Nadelöhr für noch höhere Zu-
lassungszahlen gilt allerdings das
Fehlen von „Stromtankstellen“.

Für den Ausbau der Lade-Infra-
struktur sind die richtigen „Mit-
spieler“ notwendig. Die haben sich
in Hersbruck zusammengetan: die
Firma Maisel, die Hewa und die
Stadt. „Vor Ort geht so etwas ohne

lange Diskussion“, freut sich He-
wa-Chef Harald Kiesl über die ef-
fiziente Lösung.

„Die Kunden wünschen die Mög-
lichkeit, eine Wallbox an ihrem
Parkplatz anbringen zu können“,
beschreibt Jörg Maisel vom Bau-
träger die geänderten Kunden-
wünsche, auf die sein Unterneh-
men gern reagiert. Dass die Stell-
flächen ebenerdig liegen, macht es
leichter als etwa in einer Tiefga-
rage, wo der Brandschutz erhöhte
Anforderungen mit sich bringt.

Lust auf Umweltschutz

Bei der Hewa lief JörgMaisel mit
seinem Anliegen offene Türen ein.
Der Versorger engagiert sich seit
Jahren inSachenKlimaschutz,und
das „mit Lust auf Umsetzung“, wie
Robert Ilg lobte. Von mehreren
Beispielen ist die Photovoltaikan-
lage nahe dem Altensittenbacher
Kreisel das augenfälligste.

Ein weiteres Hewa-Projekt be-
findet sich auf dem Gelände der
Bürgerbräu: das Nahwärmewerk
für die Innenstadt. Neben Heiz-
energie produziert es dank Kraft-
Wärme-Kopplung dezentral auch

Strom. Der wird möglichst nicht
eingespeist, sondern in Gebäuden
der Umgebung und bald auch in
den mobilen Speichern der E-
Autos verbraucht.

„Die Hewa deckt die volle Kla-
viatur der Elektromobilität ab.

Wohnungsmieter, Apotheke, Phy-
siotherapie und Ärzte im neuen
Wohn- und Geschäftshaus auf dem
früheren Posthof bedeuten unter-
schiedliche Ladegruppen mit
unterschiedlichen Abrechnungen,
für die wir passende Lösungen ha-
ben“, erläutert Harald Günzrodt.

Dazu kommen noch die vier öf-
fentlichen Plätze als Ersatz für die
beiden im Zuge des Hotelbaus ent-
fernten „Stromtanken“ auf dem
Oberen Markt. „Die Umwelt
dankt“, gratulierte Bürgermeister
Robert Ilg zu diesem neuen Pro-
jekt.

Harald Günzrodt, Jörg Maisel, Bürgermeister Robert Ilg und Harald Kiesl haben die Weichen gestellt, damit im Hers-
brucker Posthofareal Ladeboxen für E-Autos, wie Rainer Gerstacker von der Hewa (Mitte) eine zeigt, installiert wer-
den können. Foto: J. Ruppert


