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Sitzung der Bezirksvertretung 7 am 28.06.2016 

 
 
Anfrage der Bezirksvertreterin  
Frau Mörger (Bündnis 90/Die Grünen) 
E-Bike-Ladestationen 
 
Frage 1:  
Wie ist der aktuelle Stand zur Errichtung von Ladestationen von E-Bikes im Bezirk 7?  
 
Frage 2: 
Wann genau ist mit der Errichtung der geplanten Ladestation für E-Bikes am Neusser 
Tor zu rechnen? 
 
Antworten zu 1 und 2: 
In Ergänzung zu den seinerzeitigen Ausführungen der Verwaltung aus der Informati-
onsvorlage 177/192/2014 (Sitzung vom 23.09.2014, TOP 52) teilen die Stadtwerke 
Düsseldorf mit, dass sich die marktreife Lösung einer intelligenten  
E-Bike-Ladestation derzeit verzögert. Hintergrund ist dabei, dass die internationale 
Standardisierung des Ladesteckers für Elektrofahrräder immer noch nicht abge-
schlossen ist. Derzeit existieren vier verschiedene internationale Normungsvorschlä-
ge, wobei einer dieser Vorschläge direkt vom SWD-Kooperationspartner  
der E-Bike-Ladestation, dem Unternehmen Mennekes, stammt. Es ist derzeit nicht 
absehbar, wann hier eine Normung erfolgt. Da die Stadtwerke wissen, dass aber in 
absehbarer Zeit eine Standardisierung erfolgen wird, muss dies im Konzept der 
E-Bike-Ladestation entsprechend berücksichtigt werden. Hierbei sind die Stadtwerke 
wie auch die beteiligten Kooperationspartner leider nicht in der Lage, die Zeitschiene 
selbst zu definieren.  
 
     
Kurzfristige Abhilfe im Bezirk 7 und somit auch im Bereich am Neusser Tor könnte 
jedoch die sogenannten Biergarten-E-Bike-Ladestationen schaffen:  
 
Neben der intelligenten E-Bike-Ladestation haben die Stadtwerke Düsseldorf als er-
gänzendes Konzept im Jahr 2015 begonnen, an Biergärten / Restaurants sogenann-
te Biergarten-E-Bike-Ladestationen aufzustellen, wobei die erste Station im Juli 2015 
zusammen mit der Umweltdezernentin Helga Stulgies sowie dem SWD-Vorstand  
Dr. Udo Brockmeier eingeweiht wurde. An diese Stationen werden nicht so hohe Si-
cherheitsanforderungen wie bei der intelligenten Station gestellt und die Aufstellorte 
sind als halb-öffentliche Orte (Privatgelände mit öffentlichem Zugang) jeweils vorge-
sehen. Grob lassen sich die Regelungen mit den Biergartenbetreibern so zusammen-
fassen, dass der Biergartenbetreiber auf seinem Gelände die von SWD komplett  
finanzierte Ladestation seinen Kunden und Gästen anbietet, wobei der Biergartenbe-
treiber SWD-Stromkunde sein muss und die Stromkosten für die Ladevorgänge 
selbst übernimmt:  
 
 



 
Unsere Idee dahinter im Detail:  
 
Konditionen  
Die Station wird dem jeweiligen Biergärtner kostenlos überlassen, bleibt jedoch Ei-
gentum der Stadtwerke Düsseldorf (eine Vermietung ist ausgeschlossen). Die Ge-
schäftsbedingungen werden in einem entsprechenden Kooperationsvertrag festge-
halten. SWD übernehmen alle Kosten für die Anschaffung, das Branding und ggf. 
anfallende Installationen.  
 
Nutzen SWD  
Die Stadtwerke Düsseldorf nutzen das Thema der Biergarten Ladestation als weite-
ren Schritt zur Sensibilisierung der Endnutzer und Senkung der Eintrittsbarriere bei 
der Elektromobilität. Durch eine aktive Kommunikation soll es gelingen, den Über-
zeugungsgrad für elektrische Mobilität bei den Bürgern der Stadt Düsseldorf zu stei-
gern.  
 
Nutzen LHD  
Um weiterhin als Vorreiter für Elektromobilität wahrgenommen zu werden, bedarf es 
ständig neuer und innovativer Projekte, die vor allem bürgernahe Berührungspunkte 
bieten. Hierzu eignet sich die „Biergartenversion“ in besonderem Maße, weil sie un-
kompliziert und für jedermann nutzbar ist. Die Ausbringung der Stationen trägt au-
ßerdem dazu bei, dass das Radverkehrsnetz durch die zusätzlichen Möglichkeiten 
der Elektromobilität vielseitiger genutzt werden kann und Chancen eröffnet, auf den 
boomenden E-Bike-Markt zu reagieren.  
 
Nutzen Biergärtner  
Für den Biergärtner bedeutet das Aufstellen einer solchen E-Bike-Station einen zu-
sätzlichen Service, den er seinen Kunden bieten kann, um somit sein Geschäft zu 
stärken, indem er eine größere Zielgruppe anspricht. Durch zahlreiche Publikationen 
und das Benennen des jeweiligen teilnehmenden Biergartens steigt außerdem seine 
Bekanntheit und wird im Rahmen des generell positiven Images der Elektromobilität 
auch dahingehend profitieren.  
 
Aktuell haben wir 11 Stationen in Düsseldorf aufgestellt, mit weiteren Biergartenbe-
treibern finden derzeit Gespräche statt und im Laufe der Fahrradsaison 2016 sollen 
insgesamt 20 Stationen aufgestellt sein (von 20 vorhandenen Stationen sind einige 
Stationen somit noch verfügbar). Die Übersicht der aktuellen Standorte kann der bei-
gefügten Übersicht entnommen werden.  
 
Sofern das Konzept einer Biergarten-E-Bike-Ladestation im Bezirk 7 auf Interesse 
stößt, bitten die Stadtwerke Düsseldorf darum, dass aus dem Bezirk 7 geeignete 
Vorschläge für Standorte im halb-öffentliche Raum benannt werden (dieses Vorge-
hen ist sicherlich zielführend aufgrund der besseren Ortskenntnis der handelnden 
Personen aus dem Bezirk 7).    
 


