Drei neue StreetScooter für die Kreisstadt Bergheim
Betriebshof erhält erstmals Nutzfahrzeuge mit elektrischem Antrieb
Am Donnerstag, den 11.04.2019 lud Bürgermeister Volker Mießeler zu einer Pressekonferenz auf
den Betriebshof der Kreisstadt in Bergheim-Kenten ein.
Anlass war die erstmalige Auslieferung von gleich drei elektrisch betriebenen Nutzfahrzeugen der
Marke StreetScooter an den städtischen Betriebshof. Der StreetScooter wurde in einem
gemeinsamen Projekt der Deutschen Post AG mit der RWTH Aachen entwickelt, wird in Aachen
und Düren gebaut und ist somit ein „Made in NRW“- Produkt.
„Ich freue mich, dass mit dieser Beschaffung das bereits bestehende zukunftsträchtige
Mobilitätskonzept der Kreisstadt Bergheim weiter ausgebaut werden kann und die Stadt ihren
Vorreiterstatus in Sachen Elektromobilität im Rhein-Erft-Kreis beibehalten kann“, so
Bürgermeister Volker Mießeler.
Für den Betriebshof der Kreisstadt Bergheim besteht ein besonderer Anreiz darin, Fahrzeuge zu
beschaffen, die einen praktischen Nutzen haben, kostengünstig in der Unterhaltung und einfach in
der Bedienung sind und die auf den spezifischen Kurzstreckenfahrten im Stadtgebiet gut
funktionieren. Dennoch müssen hierbei ausreichend Funktionalität, Stauraum und Nutzlast
geboten sein. Die drei neuen StreetScooter werden sich dahingehend im alltäglichen Einsatz gut
bewähren und dem Betriebshof im kommenden Jahrzehnt entsprechend von Nutzen sein.
Ausgeliefert werden zwei StreetScooter vom Typ „Work L“ mit jeweils 40 kW- und ein
StreetScooter vom Typ „Work“ mit 20 kW-Batterie. Die Nutzlast beträgt ca. 950 kg. Alle drei
Fahrzeuge werden mit Pritschenaufbau geliefert, welche zusätzlich die Funktion eines
Dreiseitenkippers inne hat. Dies wird den Mitarbeitern insbesondere beim Entladen von Schüttgut
wie Sand (Austausch von Fallschutz auf Spielplätzen) oder Grünschnitten helfen. Mit Reichweiten
zwischen maximal 232 km (Work L) und 112 km (Work) genügen die drei Fahrzeuge absolut den
Ansprüchen des Betriebshofes.
Die Fahrzeuge werden stadtweit eingesetzt und sollen vorwiegend in Diskretionsbereichen wie in
der Fußgängerzone, auf Kinderspielplätzen oder auch auf Friedhöfen genutzt werden.

Die Beschaffung dieser drei Elektrofahrzeuge mit einem Gesamtwert von rund 170.000,-€ wird
vom Land Nordrhein-Westfalen mit rund 65.000,-€ gefördert. Der Kreisstadt Bergheim ist es im
Vorfeld gelungen, diese Fördersumme zu beantragen und entsprechend zugesichert zu bekommen.
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