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„Newb-e“ erobert die Stadt
Neue Elektroroller zum Leihen in Neuwied

NEUWIED. 25 Elektroroller
namens „Newb-e“ stehen ab
sofort in Neuwied zum Lei-
hen bereit. Damit sorgt der
Energiedienstleister Süwag für
eine neue Mobilitätsalterna-
tive und verbindet zwei wich-
tige Zukunftstrends für jede
Stadt: Elektromobilität und
Sharing.

Zweiradfans können die tür-
kisenen Roller innerhalb von
Neuwied ausleihen und wie-
der abstellen. Dabei handelt
es sich nicht um die soge-
nannten „Kick-Scooter“,
sondern um Elektroroller
zum Hinsetzen, die auch zu
zweit gefahren werden kön-
nen. Führerscheinkontrolle,
Lokalisierung und Anmie-
tung erfolgen per App „Sü-

wag2GO“. Die einmalige
Anmeldegebühr von 4,95 €
entfällt für alle Anmeldun-
gen bis 30.11.2020. Der Preis
pro Fahrminute beträgt 18
Cent. Süwag-Kunden zahlen
15 Cent pro Minute. Man
kann „Newb-e“ auch kurz
parken, zum Beispiel wäh-
rend des Einkaufs, in der
Zeit bleibt er reserviert. Der
Parkmodus kostet 10 Cent
pro Minute. Die Roller füh-
ren zwei unterschiedlich gro-
ße Helme und Einmalhygie-
nehauben mit sowie einem
Handtuch zum Trocknen der
Sitzbank. Geladen werden
die Roller von der Süwag
selbst.
„Seit Juni 2019 bieten wir
dieses Angebot bereits er-
folgreich in Frankfurt unter

dem Namen ‚Frank-e‘ an.
Dort haben wir schon viele
Erfahrungen auf diesem Ge-
biet sammeln dürfen, die wir
in unser Konzept für Neu-
wied einfließen lassen konn-
ten“, betont Mike Schuler,
Vorstandsmitglied der Sü-
wag Energie AG. „Mit un-
serem Sharing-Angebot ver-
folgen wir das Ziel, die Stra-
ßen zu entlasten, einen Bei-
trag zum Klimaschutz zu leis-
ten und damit die Lebens-
qualität in Neuwied zu stei-
gern. Denn auch das bedeu-
tet für uns, ‚meine Kraft vor
Ort‘ zu sein.“
„Ich freue mich sehr, ‚Newb-
e‘ in Neuwied begrüßen zu
dürfen, denn davon profitie-
ren die Bürgerinnen und
Bürger,“ erklärt Achim Hal-

lerbach. „Die Elektroroller
können uns dazu verhelfen,
die umweltschädliche CO2-
Produktion in Zukunft zu
vermindern und gleichzeitig
doch den Individualverkehr,
zumindest in enger besie-
delten Wohn- und Gewer-
begebieten, zu erhalten.“
Die Elektroroller werden re-
gelmäßig intensiv gereinigt.
Im Fokus stehen dabei alle
Flächen, mit denen der Nut-
zer während der Fahrt in
Kontakt kommt. Die Hygie-
nehauben werden ebenfalls
regelmäßig aufgefüllt.

MWeitere Informationen gibt
es im Internet unter
suewag2go.de. Auch auf
Facebook und Instagram ist
„Newb-e“ unterwegs.

Im Stadtgebiet sind die Standorte der Roller zu finden. Foto: Adelfang

Jetzt kommt Elektromobilität in Fahrt
Blockgebühr betrifft auch den ADAC e-Charge-Tarif / Ladekosten bleiben unverändert

EnBW führt ab 2. No-
vember eine „Blockier-
gebühr“ ein. Dies wurde
notwendig, da die öffent-
lichen Ladeplätze nach
dem Ladevorgang zu-
nehmend als Parkplätze
verwendet wurden.

Da sich die Beschwerden
über „Parker“ häuften und
mit dem Hochlauf der
Elektromobilität der Bedarf
an Lademöglichkeiten
weiter steigen wird, erhebt
nun auch EnBW, wie be-
reits andere marktrelevan-
te Provider, unabhängig
von der Tageszeit nach
der 4. Stunde 10 Cent/min.,
maximal aber für 2 Stun-
den = 12 Euro Höchstbe-
trag (Kostenairbag). Diese
Blockiergebühr gilt somit
auch für den ADAC e-
Charge Tarif, die reinen
Ladekosten bleiben un-
verändert.

Jetzt kommt
Elektromobilität
in Fahrt
Die Reichweiten der Elekt-
rofahrzeuge nehmen zu
und auch die Ladeinfra-
struktur wird immer bes-
ser. Allerdings ist die
Preisstruktur durch die
vielen privaten und öffent-
lichen Anbieter noch sehr
unübersichtlich. Hier sorgt
der ADAC für seine Mit-
glieder für mehr Durch-
blick: mit ADAC e-Charge.

Ein Tarif. Zwei
einheitliche Ladepreise

Dank der Kooperation mit
EnBW kann mit ADAC e-
Charge im größten Lade-
und Roamingnetz in
Deutschland, Österreich
und der Schweiz sowie in
Frankreich, Italien und den
Niederlanden mit insge-
samt mehr als 100 000 La-

depunkten geladen werden.
Dabei gelten nur zwei güns-
tige Ladepreise: einer für
AC- und einer für DC-La-
destationen – egal, ob an ei-
ner EnBW-Ladesäule oder
im gesamten e-Roaming-
netz. Bezahlt wird einfach
per EnBW mobility+ App
oder mit der ADAC e-Char-
ge Card. Es fallen weder
Roaming-Gebühren an,

noch wird eine Grundge-
bühr berechnet.

Ausgezeichnet
Wie unabhängige Tests be-
weisen, sind Tarife und
Leistungen des ADAC-Part-
ners EnBW ausgezeichnet.
Durch die Zusammenarbeit
mit dem Connect Testsie-
ger können mit dem ADAC
e-Charge Tarif nicht nur

nochmals bessere Preise
angeboten werden, son-
dern - was dem ADAC als
Verbraucherschützer wich-
tig ist – durch lediglich zwei
Preise, die überall im In-
und Ausland gültig sind,
auch beste Preistranspa-
renz. So gibt es keine Un-
klarheiten, keine versteck-
ten Kosten und keine ne-
gativen Überraschungen.

Information
Seit 2. April 2020 sind die
Ladesäulen des Anbieters
IONITY nicht mehr im Netz
von EnBW enthalten und
können daher auch nicht
mehr für das Laden mit
ADAC e-Charge genutzt
werden. Hintergrund ist die
Umstellung des Preismo-
dells von Ionity und der dort
nun geltende hohe kWh-
Preis für Roamingpartner.
Da der ADAC das Preismo-
dell und den günstigen
deutschlandweiten Ein-
heitspreis für DC-Laden von
0,39 Euro beibehalten will,
würde sich die hohe Preis-
differenz negativ auswirken.
Die vergleichsweise geringe
Anzahl von Ionity-Standor-
ten hat praktisch keine Aus-
wirkung auf die Netzabde-
ckung (> 90 %), es stehen
auch an den Ionity-Stand-
orten oder in der Nähe La-
de-Alternativen zur Verfü-
gung, die mit ADAC e-
Charge genutzt werden
können.

Herbert Fuss, Abteilungsleiter für Verkehr und Technik beim ADAC, hat mit den E-Au-
tos gute Erfahrungen gemacht. Foto: Billigmann

Nun auch Förderung für
private Ladestationen
E-Mobilität nimmt bei der staatlichen KfW-Bank Fahrt auf
Die E-Mobilität nimmt wei-
ter an Fahrt auf. So hat die
staatliche KfW-Bank nun
Details zu einer geplanten
Förderung für private La-
destationen veröffentlicht.

Demnach sollen ab dem
24. November privat ge-
nutzte Ladestationen an
Wohngebäuden pro Lade-
punkt pauschal mit einem
Betrag von 900 Euro ge-
fördert werden. Anträge
können nicht nur durch Ei-
gentümer, sondern auch
durch Wohnungsunterneh-
men, Mieter und Eigentü-
mergemeinschaften gestellt
werden. Ladestationen an
Ferienwohnungen und Wo-

chenendhäusern sind hin-
gegen nicht förderfähig. Da
die meisten Ladevorgänge
am Wohnort stattfinden,
sind Ladestationen dort be-
sonders sinnvoll.
Mieter und Bewohner von
Eigentümergemeinschaften
sollen zudem in Kürze von
der Reform des Wohnungs-
eigentumsgesetzes profi-
tieren können. Denn dann
sollen sie prinzipiell einen
Anspruch darauf haben, ei-
ne Ladestation auf eigene
Kosten errichten lassen zu
dürfen. Das geplante KfW-
Förderprogramm und die
Netzbetreiber stellen ver-
schiedene Anforderungen
an private Ladestationen.

So erhält man die Förde-
rung nur für Ladestationen
mit einer Leistung von 11
Kilowatt. Zudem muss die
Ladestation mit Ökostrom
betrieben werden und über
eine Technik verfügen, wo-
durch der Ladevorgang bei
Bedarf durch den Netzbe-
treiber unterbrochen wer-
den kann.
Wichtig ist, dass der Online-
Antrag bei der KfW vor Be-
ginn der Maßnahme ge-
stellt werden muss.

M Weitere Informationen er-
teilen die regionalen Klima-
schutzmanager und die KfW
auf ihrer Webseite
www.kfw.de/440

E-Fahrer-Stammtisch
Ein Stammtisch für alle, die
E-Mobilität nutzen und sich
über nachhaltige Energie-
versorgung informieren
möchten, findet an jedem
zweiten Montag im Monat
auf dem Autohof Koblenz
Metternich statt.
Robert Nickenig, Ingo
Schwanenberger und
Christof Wolf haben den
Stammtisch ins Leben ge-
rufen. Gedacht ist er als Er-
fahrungsaustausch unter
Gleichgesinnten, als nicht-
kommerzielle Beratung für

Gewerbetreibende bei Fra-
gen rund ums E-Auto und
Ladelösungen und auch
zur gemeinsamen Durch-
führung und zum gemein-
samen Besuch von E-Ver-
anstaltungen.
Wer Interesse hat, kann un-
verbindlich zum Stamm-
tisch kommen (Beginn 19
Uhr) oder Robert und Ingo
per Whats App kontaktie-
ren: y (0151) 18653293
und y (0172) 6520177. In-
fos unter www.efahrer-
koblenz.de

Ingo Schwanenberger:
„Mit Ladekarten geht's
am schnellsten.“

Süwag2GO
findest Du auch
auf:

Hol‘ Dir jetzt die
Süwag2GO-App

Emissionsfrei mit Newb-e rollern!
Jetzt mit e-Roller sharing für Neuwied durchstarten

Ab jetzt kannst Du mit unserem e-Roller sharing elektrisch unterwegs
sein und ganz easy, umweltfreundlich und leise durch Neuwied rollern.
Für Deine erste Fahrt mit einem Newb-e erhälst Du 15 Freiminuten.
Also, worauf wartest Du? Starte jetzt Deine Newb-e Tour!
Registriere Dich mit der Süwag2GO-App kostenlos bis zum 30.11.2020
und spare zusätzlich die Anmeldegebühr von 4,95€.
Weitere Infos findest Du unter: suewag2go.de/newb-e

suewag2go.de/newb-e
koblenz.de
www.kfw.de/440
suewag2go.de

