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 Elektromobilität in Werl weiter vorantreiben  

 Stadtwerke fördern erneut Anschaffung von E-Autos  

 E-Mobility seit 2011 mit mehr als 23.000 Euro unterstützt  
 
 
Werl. Die Stadtwerke Werl setzen ihr Engagement für klimafreundliche Elektro-Mobilität 2016 weiter fort. Der 
lokale Energieversorger unterstützt Kunden, die sich ein E-Auto anschaffen möchten, mit einem Zuschuss 
von je 1.500 Euro. Auch Verbraucher, die planen, sich einen Elektroroller zu kaufen, können vom 
Stadtwerke-Förderprogramm profitieren. „Dass wir Elektrofahrzeuge brauchen, um das Klima zu schonen, ist 
den Werlern schon lange bewusst“, sagt Stadtwerke-Geschäftsführer Jörg Karlikowski. „Wir wissen, dass 
unsere Kunden seit Jahren nach erschwinglichen umweltfreundlichen Alternativen suchen, darum stehen wir 
ihnen dabei bereits seit 2011 aktiv zur Seite.“ 
 
Allein in den vergangenen fünf Jahren haben die Stadtwerke Werl ihre Kunden mit mehr als 23.000 Euro bei 
der Anschaffung von Elektrofahrzeugen (E-Bikes, E-Autos, E-Roller) unterstützt. Im selben Zeitraum zahlte 
das Unternehmen 22.500 Euro zur Förderung von Erdgasfahrzeugen aus. Außerdem waren die Stadtwerke 
maßgeblich am Bau der Elektroladesäulen an der Werler Windmühle, am KonWerl Zentrum und an der 
Sparkasse finanziell beteiligt. Auch auf ihrem eigenen Betriebsgelände in der Grafenstraße 25 wurde eine 
Lademöglichkeit für E-Autofahrer errichtet. Die erste Ladesäule für Werler E-Bike-Fahrer richteten die 
Stadtwerke 2014 an der Schützenhalle in Westönnen ein.   
 
„In Werl haben wir die Lade-Infrastruktur für Elektrofahrzeuge vorangetrieben“, sagt Karlikowski. „Unser 
Hauptaugenmerk liegt jetzt vor allem auf dem Alltagstest.“ Die Einsatzmöglichkeiten, Laufzeiten und 
Kilometerleistungen der unterschiedlichen Modelle herauszufinden, sei für die Stadtwerke genauso wichtig, 
wie für die Kunden. Zum Fuhrpark des Versorgers gehören derzeit zwei rein elektrisch betriebene Autos, die 
von den Mitarbeitern regelmäßig im Alltagsbetrieb geprobt werden. Bei Veranstaltungen wie z.B. dem 
Silvesterlauf können Besucher die E-Fahrzeuge dann selbst unter die Lupe nehmen. Die Stadtwerke-
Mitarbeiter berichten bei Interesse gerne über ihre Erfahrungen mit dem alternativen E-Antrieb.  
 
Fragen zum neuen Förderprogramm für Elektrofahrzeuge beantwortet das Service-Team der Stadtwerke 
gerne unter der Rufnummer Tel.: 0 29 22 / 985-0. Weitere Infos gibt es auch online auf www.stadtwerke-
werl.de.  
 


