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Elektromobilitätskonzept für die Klimaschutzregion Altes Land und Horneburg 

fertiggestellt 

Mit dem Elektromobilitätskonzept setzt die Klimaschutzregion Altes Land & Horneburg klare 

Schwerpunkte, wie die E-Mobilität ihren Beitrag für die Verkehrswende beitragen soll.  

Das Elektromobilitätskonzept ist fertiggestellt und wurde gestern Abend erstmalig im 

Ausschuss für Klima, Planung und Umwelt der Samtgemeinde Horneburg vorgestellt. Die 

Vorstellung in Jork erfolgt am 21. März und in der Samtgemeinde Lühe am 19. April in den 

jeweiligen Fachausschüssen. In dem Konzept wird einerseits die Entwicklung des E-Pkw-

Bestandes bis 2030 und 2035 analysiert und der entsprechende Ladebedarf, der öffentlich 

zugänglich bereitgestellt werden soll, ermittelt. Demnach wird der E-Pkw-Anteil im Jahr 2030 

29 % und im Jahr 2035 etwa 48 % betragen. Um den Ladebedarf dieser E-Pkw zu decken, 

sind etwa 90 Ladesäulen im öffentlichen und halböffentlichen Raum erforderlich. Diese sollen 

insbesondere für Nutzer:innen ohne eigenen Stellplatz sowie Tourist:innen und 

Besucher:innen errichtet werden, die keine private Lademöglichkeit haben. Zur Erreichung 

dieses Ziels wird im Rahmen des Konzepts empfohlen, dass die Gemeinden zukünftig 

öffentliche Flächen identifizieren und bereitstellen, auf die sich externe Betreiber von 

Ladeinfrastruktur bewerben können. Der Einsatz von 100 % Ökostrom sollte dabei eine der 

Bedingungen sein.  

Darüber hinaus wird in dem Konzept der strategische Fahrplan zur Elektrifizierung der 

Fuhrparkflotten der drei Kommunen in der Klimaschutzregion bis spätestens 2038 aufgezeigt. 

Dabei stellt die Elektrifizierung der kommunalen Pkw keine allzu große Herausforderung dar, 

so dass diese bereits bis 2025 erfolgen kann. Vielmehr erfüllen die aktuell verfügbaren 

elektrischen Modelle nur teilweise die technischen Anforderungen der Nutzfahrzeuge der 

Bauhöfe. Daher sollte hierfür bis 2030 die Martkentwicklung für geeignete elektrische 

Nutzfahrzeugmodelle weiter geprüft werden. 

Das bestehende Sharing-Angebot sollte weiter ausgebaut und beworben sowie die 
vorhandenen Angebote von Lastenradverleihen in der Region unterstützt und miteinander 
vernetzt werden.  

Bei einer Unternehmensbefragung haben sich insegsamt 49 Unternehmen aus der Region 
beteiligt. Die Einstellung der Unternehmen zur Elektromobilität ist überwiegend positiv. Mehr 
als ein Drittel der Unternehmen setzt bereits Elektrofahrzeuge ein, rund 50 % denken über die 
Anschaffung von E-Fahrzeugen nach oder planen diese konkret. 

Das Elektromobilitätskonzept Altes Land und Horneburg wird im Rahmen der Förderrichtlinie 
Elektromobilität des Bundesministerium für Digitales und Verkehr zu 80 % gefördert. Die 
Förderrichtlinie wird von der NOW GmbH koordiniert und durch den Projektträger Jülich (PtJ) 
umgesetzt. 

Klimaschutzregion Altes Land & Horneburg, 09.03.2023 

mailto:info@klimaschutz-altesland-horneburg.de

