
Elektromobilitätskonzept wird gefördert
Leader-Region Rhein-Wied erhält Zuwendungsbescheid in Höhe von 86 432 €

REGION. „Wir wollen
nachhaltige Mobilität in
unserer Region umsetzen,
die nicht nur zu geringeren
Umweltbelastungen und
höherer Lebensqualität,
sondern darüber hinaus
auch zu langfristigen Vor-
teilen für Wirtschaft und
Beschäftigung sowie für
Wohnen und Freizeit führt“,
so übereinstimmend die
Verantwortlichen der Lea-
der-Region Rhein-Wied
anlässlich des Regional-
forums in Rheinbrohl. Ei-
nen ersten wichtigen Bau-
stein zur Erreichung einer
nachhaltigen Mobilität se-
hen sie in der Erstellung
eines interkommunalen
und integrierten Elektro-
mobilitätskonzeptes für die
Leader-Region Rhein-
Wied, die aus den Ver-
bandsgemeinden Linz am
Rhein, Unkel, Bad Hön-
ningen und der ehemali-
gen Verbandsgemeinde
Waldbreitbach besteht.

Daher hat sich die Lokale
Aktionsgruppe (LAG) Rhein-
Wied, vertreten durch die
Verbandsgemeinde Linz am
Rhein, im August 2018 im
Rahmen der Projektförde-
rung Elektromobilität des
Bundesministeriums für
Verkehr und digitale Infra-
struktur (BMVI) um eine Zu-
wendung des Bundes zur
Förderung eines Elektro-
mobilitätskonzeptes be-
worben. Nunmehr hat das
Bundesministerium für Ver-
kehr und digitale Infra-
struktur (Berlin) dem Antrag
entsprochen und einen Zu-
wendungsbescheid über-
sandt, mit dem die Leader-
Region Rhein-Wied bis zu
86 432 € an Fördermittel er-
hält. Ein externer Dienst-
leister (Fachbüro) soll mit
der Erstellung des Konzep-
tes beauftragt werden. Die

Kosten hierfür wurden auf
rund 108 000 € geschätzt.

Hintergrund
Gemeinsam mit 19 weiteren
Regionen in Rheinland-
Pfalz wurde die Region
Rhein-Wied für die Pro-
grammperiode 2014-2020
als Leader-Region zertifi-
ziert. In der Entwicklungs-
strategie (LILE), die von der
Lokalen Aktionsgruppe
(LAG) Rhein-Wied für diese
Förderphase erarbeitet
worden ist, werden die Ent-
wicklung eines Konzepts
zur Schaffung der nötigen
Organisations- und Infra-
struktur für E-Fahrzeuge
und die Durchführung von
Maßnahmen zur Informati-
on und Sensibilisierung zum
Thema E-Mobilität als
Handlungsziele benannt.
Ein wesentliches Ziel des
Elektromobilitätskonzeptes

ist es, einen Rahmen und
eine geeignete Ausgangs-
situation zu schaffen, um
zukünftig Emissionen zu re-
duzieren. Dafür bedarf es
aber zunächst einer Mach-
barkeitsanalyse, um die Re-
duktionspotenziale und Ef-
fekte bei einer Infrastruk-
turanpassung zu messen.
Neben der Machbarkeits-
analyse sind öffentlichkeits-
wirksame Veranstaltungen
zu planen und durchzufüh-
ren, um das Thema E-Mo-
bilität unterschiedlichen
Zielgruppen näherzubrin-
gen. Darunter sind nicht nur
kommunale Entscheider zu
fassen, sondern ebenfalls
gewerbliche Entscheider,
Mitarbeiter und Bürger, die
für die Umstellung auf E-
Mobilitätsangebote sensi-
bilisiert werden sollen.
Das übergeordnete Ziel
dieses Vorhabens ist es, ei-

ne Entscheidungs- und Ar-
gumentationsgrundlage zu
schaffen, welche im besten
Falle eine Anpassung der
Infrastruktur im Bereich der
E-Mobilität rechtfertigt. Zu-
künftige Entscheidungen
sollen unter Berücksichti-
gung dieses Konzeptes ge-
troffen werden.

Modellcharakter und
Übertragbarkeit
Das Konzept soll sich
grundsätzlich auf andere,
ähnlich strukturierte Regio-
nen übertragen lassen.
Durch die Veröffentlichung
der Ergebnisse sollen an-
dere Regionen profitieren
und Erfahrungen ausge-
tauscht werden. Die Lea-
der-Region erstreckt sich
über drei Verbandsgemein-
den und sechs Ortsge-
meinden der ehemaligen
Verbandsgemeinde Wald-

breitbach, sodass auf dieser
Fläche ein ökonomisch
sinnvolles E-Mobilitätsan-
gebot erreicht werden soll-
te. Der Gebietszuschnitt als
Leader-Region stellt dabei
insofern eine Besonderheit
dar, als dass das Konzept
auch interkommunale Lö-
sungen in den Blick neh-
men soll.

Idee
Mit dem Elektromobilitäts-
konzept soll ein regionales
Verkehrsentwicklungskon-
zept erarbeitet werden. Ei-
nen wesentlichen Bestand-
teil soll dabei das Ladeinf-
rastrukturkonzept bilden,
das Aussagen zu einem flä-
chen- und bedarfsgerech-
ten Aufbau von Ladestatio-
nen treffen soll. Anhand ei-
ner Fuhrparkanalyse soll
zusätzlich die Machbarkeit
in Bezug auf die Integration
von Elektrofahrzeugen in
die kommunalen Fuhrparks
untersucht werden. Analog
dazu soll eine Machbar-
keitsuntersuchung auch für
gewerbliche Fuhrparks
ausgewählter Unternehmen
durchgeführt werden. Mit-
tels anschließender Test-
phasen sollen die Ergeb-
nisse validiert und die Mit-
arbeiter/innen sensibilisiert
werden. Im Zuge einer
Fuhrparkanalyse soll au-
ßerdem geprüft werden, ob
die Erzeugung von regene-
rativer Energie an den be-
treffenden Standorten in
Frage kommen würde. Zu-
sätzlich sollen verschiede-
ne eCar- und eBike-Sha-
ring-Modelle betrachtet
werden, um Hinweise auf
zukünftige Mobilitätsstatio-
nen zu liefern. Um Nut-
zungsintensität und Nach-
frage zu analysieren, sollen
auch hier entsprechende
Testphasen eingeplant
werden.

Um in der Region eine nachhaltige Mobilität sicherzustellen, soll in der Leader-Regi-
on Rhein-Wied ein Elektromobilitätskonzept erstellt werden. Symbolfoto: Colourbox

Windhagen startet Ideenwettbewerb
WINDHAGEN. Die Ortsgemeinde Wind-
hagen startet einen Ideenwettbewerb zur
Verschönerung öffentlicher Plätze. Dieser
Wettbewerb soll ermöglichen, dass Bür-
ger ihre Ideen und Anregungen zur Ver-
schönerung öffentlicher Plätze innerhalb
der Ortsgemeinde Windhagen einbringen
können. Der Ausschuss für Jugend, Kul-
tur, Soziales und Umwelt wird die einge-
brachten Vorschläge auf Umsetzbarkeit
prüfen und darüber beraten, welche Maß-
nahmen wie umgesetzt werden können.
Es ist geplant, die eingebrachten Vor-
schläge und Ideen im Rahmen einer öf-
fentlichen Veranstaltung vorzustellen. Über

die Preisvergabe entscheidet das Los zwi-
schen allen umgesetzten Projekten. Der
erste Platz ist ein Verzehrgutschein in Hö-
he von 100 € in einem Restaurant freier
Wahl innerhalb der Ortsgemeinde Wind-
hagen. Der zweite Platz und dritte Platz
sind ebenfalls jeweils ein Verzehrgut-
schein in Höhe von 70 € beziehungswei-
se 40 € in einem Restaurant freier Wahl in-
nerhalb der Ortsgemeinde Windhagen.
Ideen, Anregungen und Vorschläge kön-
nen bis zum 31. Dezember, per E-Mail
an M.Buchholz@windhagen.de sowie pos-
talisch oder per Fax an (02645) 97 16 37
eingereicht werden.

Tierischer Rätselspaß
in den Herbstferien
Mit etwas Glück eine Familien-Jahreskarte gewinnen

NEUWIED. Die Herbstferi-
en bieten eine gute Gele-
genheit den Zoo Neuwied
zu besuchen. Die Blätter
färben sich langsam bunt,
es ist in der Regel nicht
mehr so drückend heiß
wie im Sommer und selbst
bei eher durchwachsenem
Wetter gibt es dank dem
Exotarium, dem Men-
schenaffenhaus und der
Prinz Maximilian zu Wied
Halle genügend Möglich-
keiten sich im Warmen
und Trockenen aufzuhal-
ten.

Für die Kinder hat sich
das Team der Zoo-
schule wieder etwas ein-
fallen lassen, um den Zoo-
besuch noch spannender
zu gestalten: „Lento’s Rät-
sel“. Das Faultier Lento
aus der Prinz Maximilian
zu Wied Halle stellt sich
und seine tierischen Freun-
de vor. Allerdings „spre-
chen“ die Tiere eher in Rät-
seln. Könnt ihr heraus-
finden, wer sich da vor-
stellt? Mit scharfen „Ad-
leraugen“ geht es auf-
merksam durch die Süd-
amerika-Halle und wer-

den Schilder gelesen, um
die Antworten zu finden.
Wer alle Tiere richtig zu-
geordnet hat, kann nach
den Herbstferien mit et-
was Glück tolle Preise ge-
winnen. Als Hauptgewinn
lockt eine Familien-Jah-
reskarte für den Zoo, mit

der man 365 Tage lang
Spaß haben kann.
An der Zoo-Kasse erhält je-
der Besucher kostenlos
seine Laufkarte für „Len-
to’s Rätsel“ – so steht
der Suche nach den rich-
tigen Tieren nichts mehr
im Wege.

Faultier Lento und seine tierischen Freunde stellen sich
in einem tierischen Rätsel, das während der Herbstferi-
en gelöst werden kann, vor.

LokalAnzeiger
2. Oktober 2019 • Seite 3

HOCHWERTIGE WOHNMÖBEL HOCHWERTIGE WOHNMÖBEL
namhafter Hersteller auf mehr als namhafter Hersteller auf mehr als
600 m600m22 neuer Ausstellungsfl äche.neuer Ausstellungsfläche.

Lassen Sie sich von uns begeiLassen Sie sich von uns begeisternstern!!

NEUERÖFFNETNEUNEUERÖFFNETERÖFFNET

AAxxxxAAxeell SStteerrnn,,
IInnhhaabbeerr

Neuwied-Oberbieber | Im Mühlengrund 11 | Montag bis Freitag 10.00 - 18.30 Uhr | Samstag 10.00 - 14.00 Uhr | Telefon 02631 92490 | www.polsterstern.de

Lassen Sie sich von uns begeiLassen Sie sich von uns begeiLassen Sie sich von uns begeiLassen Sie sich von uns begei

NEUNEU
NEUES

WOHN
DESIGN
STUDIO

Maria Knopp
Gisela und Hanna

Das Sechwochenamt ist am Samstag, dem 12. Oktober 2019, um 18.00 Uhr in der kath. Pfarrkirche in
St. Katharinen.

allen, die gemeinsam mit uns
Abschied genommen haben;
allen, die uns auf so vielfältige Weise ihre
Anteilnahme, Freundschaft und Wertschätzung
bekundet haben;
für alle Aufmerksamkeiten, Blumen
und Geldspenden;
für alle tröstenden Worte,
gesprochen oder geschrieben;
für alle stummen Umarmungen;
für ein stilles Gebet.

geb. Heßler
* 11. August 1921
† 25. August 2019

53562 St. Katharinen, im Oktober 2019

für die privaten Familien- und Kleinanzeigen
im LokalAnzeiger.
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Commenderiestraße 8
(Nähe Marktplatz)
53545 Linz
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