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· Stadtwerke Werl treiben Elektromobilität mit Probefahrten voran
· Umfangreiche Beratungsveranstaltung am 30. März
· Um Voranmeldung wird gebeten

Werl. Mit einer E-Fahrzeugausstellung und Probefahrten wollen die Stadtwerke in Werl – gemeinsam mit
dem smart Center Soest – noch mehr Autofahrer für Elektromobilität begeistern. Am Samstag, 30. März,
können interessierte Besucher auf dem Stadtwerke-Gelände von 10 bis 13 Uhr drei rein elektrisch
betriebene Smart-Modelle unter die Lupe nehmen: den EQ fortwo, den EQ forfour sowie das EQ fortwo
cabrio. Die Stadtwerke möchten jedem Besucher genug Zeit für eine umfassende, individuelle Beratung zu
Reichweite, Ladevorgängen, Förder- und Leasingmöglichkeiten einräumen. Wer sich für die Veranstaltung
interessiert, wird gebeten, sich bis zum 25. März bei den Stadtwerken Werl für die Ausstellung anzumelden.

„Die Ausstellungsmodelle sind Beispiele, mit deren Hilfe wir den Besuchern zeigen, dass elektrische
Fahrzeuge nicht nur Spaß machen, sondern längst alltagstauglich geworden sind“, sagt der Vertriebsleiter
Ralf Lülf. „Wir wollen vor allem die Leute überzeugen, die E-Fahrzeuge zwar spannend finden, bisher aber
noch zögern, sich eines zu kaufen.“

Gelingen soll das u.a. mit einem neuen Leasing-Förderprogramm. Fahrer, die sich dazu entscheiden, einen
E-Smart zu leasen, können sich von den Stadtwerken finanziell unterstützen lassen – und zwar mit 1.000
kWh Gratisstrom. Bei einem Stromverbrauch von ca. 14 kWh/100 km ergibt dies umgerechnet ca. 7.000
Fahrkilometer. „Das ist sicherlich ein kleiner Anreiz für den Umstieg auf einen Elektromotor“, sagt Ralf Lülf.
„Diese Förderung ist aber nur ein Teil unseres E-Mobility-Gesamtkonzeptes.“

Damit die Elektromobilität in Werl Fahrt aufnehmen kann, unterstützt der lokale Energieversorger E-
Autofahrer u.a. auch bei der Anschaffung von Heimlademöglichkeiten; den sogenannten Wallboxen. Seit
Mitte 2018 können Werler bei den Stadtwerken außerdem den elektrischen Renault Zoe bis zu sieben Tage
lang testfahren. Ganz oben auf der Liste des E-Mobility-Konzeptes steht aber der Ausbau der örtlichen
Infrastruktur. Bis Mitte des Jahres werden die Stadtwerke Werl im Stadtgebiet acht neue Ladesäulen
errichten. „Drei davon nehmen wir bereits in den nächsten Wochen in Betrieb“, sagt Lülf. Damit haben E-
Autofahrer schon bald Lademöglichkeiten am KonWerl Zentrum, am Rathaus sowie an der Volksbank. „Wir
sind auf einem guten Weg und unsere Veranstaltung Ende März ist ein weiterer, wichtiger Schritt.“

Über die Stadtwerke Werl
Die Stadtwerke Werl investieren jährlich durchschnittlich ca. 3 Mio. € in die Erneuerung und den Ausbau des Strom-, Erdgas- und
Trinkwassernetzes. Das lokale Energieunternehmen versorgt ca. 16.500 Privathaushalte mit Strom und Gas, außerdem die Kernstadt Werl
(4.700 Anschlüsse) mit Trinkwasser. Im westlich gelegenen Ortsteil Holtum begann das Unternehmen im Jahre 2017 mit der Verlegung von
Glasfaseranschlüssen. Mittlerweile wurden bereits ca. 24 Kilometer Verbundleerrohr in Werl gelegt. Mit insgesamt 60 Mitarbeitern stellen die
Stadtwerke Werl durch die Auftragsvergabe an heimische Firmen einen bedeutenden Wirtschaftsfaktor für die Region dar. Der Gesamtumsatz
der Stadtwerke Werl beläuft sich auf ca. 31 Mio. Euro.

Stadtwerke Werl - wir sind für Sie vor Ort:  Als Lieferant für Strom, Erdgas und Wasser fühlen wir uns seit nunmehr über 150 Jahren unserer
Heimat fest verbunden. Tief in der gesellschaftlichen Entwicklung unserer Region verwurzelt, sind wir der bekannte und sichere Teil des Lebens
in Werl.  Bei der weltweit steigenden Energienachfrage setzen wir auch in den kommenden Jahren konsequent auf die sichere Versorgung der
Region. Bei uns bekommen Sie die wichtigsten Grundgüter des Lebens zum fairen Preis unter Verwendung neuer Technologie im Sinne der
Umwelt. Rund 31 Cent von jedem Euro, den unsere Kunden für die Energie- und Trinkwasserkosten zahlen, bleiben im regionalen
Wirtschaftskreislauf. Damit tragen die Stadtwerke Werl maßgeblich zur Stabilisierung der wirtschaftlichen Kraft und zum Erhalt von Arbeitsplätzen
bei. Zuverlässig, innovativ, nah am Kunden und verantwortlich für die Stadt – an diesen Leitlinien orientieren wir uns jeden Tag.
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