
Offener Brief an:
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Jörg Lutz,
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Dr. Wilke,
Sehr geehrte Frau Neuhöfer-Avdić

Aus gegebenem Anlass erlaube ich mir, auf eine Angelegenheit zurück zu kommen, die ich Ihnen schon 
anlässlich unserer Fahrradtour (verdichtetes bauen in Lörrach) ans Herz legen wollte.
Es handelt sich um die fehlenden Möglichkeiten, ein E-Auto auf zu tanken an den bereits 
VORHANDENEN E-Tankstellen, 
Hier: Insbesondere Wechselstrom-E-Tankstelle für weit verbreitete „Typ 2“ Stecker am Engelplatz.
Vor mittlerweile mehr als 2 Jahren wurde die E-Tanksäule mit ministerieller Anwesenheit eröffnet. Es 
wurde jedoch über ein Jahr versäumt, die zugehörigen Parkplätze überhaupt zu kennzeichnen. Beide davor
befindlichen Parkplätze waren als normale gebührenpflichtige Parkplätze ausgewiesen.

Dann nach mehr als 1 Jahr wurde einer der beiden Parkplätze mit einem Symbol gekennzeichnet. 
Anscheinend hat man im Rathaus jedoch noch nicht bemerkt, dass an der Stromtankstelle Engelplatz noch
eine weitere Steckdose für E-Kreditkartenkunden  vorhanden ist.
Zum E-Betanken deines Fahrzeuges ist aber nicht nur eine Steckdose sondern auch ein Parkplatz 
notwendig. Dazu müsste lediglich der vorhandene Parkplatz als weiterer links davon gekennzeichnet 
werden. 

Des weiteren ist es notwendig diese beiden Parkplätze von der allgemeinen Gebührenpflicht zu befreien, 
solange die Fahrzeuge betankt werden. Der Hinweis, dass E-Fahrzeuge mindestens für die Zeit der 
Betankung keine Parkgebühren bezahlen müssen fehlt ebenfalls.

Angesichts der massiven Forderungen nach mehr E-Fahrzeugen und sogar der Möglichkeit ein solches 
Fahrzeug am der Weihnachtsverlosung zu gewinnen, ist es einer Stadt wie Lörrach die auch noch 5 stellige
Summen für den Energie-Award ausgibt unwürdig, bei vorhandenen E-Tankstellen  nicht einmal die 
notwendigen Parkplätze zur Verfügung zu stellen.

Beispiel:
Als meine Nichte aus der Schweiz mit Ihrem E-Car zu uns zu Besuch kam, mussten wir als Folge dieser 
Misere halb stündlich den Parkplatz inspizieren, bis wir nach 3 Stunden den 2. Parkplatz frei vorfanden. 
Die Benutzung des 1 Platzes mit dem fest installierten Kabel ist nur den Nutzern der E-Cars  von ED 
vorbehalten. Fremde E-Tank-Kunden mit Kreditkarten sind angewiesen nur den 2. Steckerplatz zu 
benutzen. Nur darüber ist ein Betanken mit eigenem mitgebrachtem  E-Kabel „Typ 2“ und auch eine 
entsprechende Kreditkartenabrechnung möglich.
Deshalb bitte ich hier um entsprechende Abhilfe und Überprüfung an den übrigen E-Tankstellen.

Siehe beiliegende
Fotomontage 
IST – SOLL Zustand 
am Engelplatz in Lörrach

Mit freundlichen Grüßen
Kurt Spittler
Hünerbergweg 1-b
79539 Lörrach
Mail: kspittler@gmx.de
Tel.:  07621-3443



E-Car Tankstelle am Engelplatz:
Schlechte IST-Situation:
Parkschild steht am falschen Platz,
Hinweis auf E-Parkplatz fehlt
Hinweis auf weiteren vorhandenen E-Parkplatz für Abokarten-Tankkunden fehlt. 
Linke Steckdose der Säule ist für diese Kunden. Parkplatz jedoch i.d.Regel durch Andere belegt.

Foto-
montage:

Platz vorhanden für bis zu 4
weiteren E-Tankplätzen ohne 
Platzverlust. 
Da ohnehin durch Sperrpfosten 
gesperrte Fläche
beim ehemaligen Gasthaus
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