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E-Motorshow: Die Zukunft ist elektrisch
Trotz der grossen Vielfalt an Fahrzeugen und grossem Interesse blieben viele Besucher gegenüber Elektrofahrzeugen skeptisch.
Dennoch sind die Verantwortlichen der E-Motorshow von der Mobilität der Zukunft überzeugt.
Silvan Baumann

Nachgefragt

SCHAFFHAUSEN. Ob Elektrovelo, Konzept-

«E-Mobilität wird
komplett anders
aussehen als heute»

fahrzeug oder Hybrid-SUV, an der zweiten
E-Motorshow von SH Power vom vergangenen Sonntag war für jeden Verkehrsteilnehmer etwas dabei. Dementsprechend
gross war der Andrang rund um das Kraftwerk Schaffhausen. Vor allem die Probefahrten mit Elektrofahrzeugen, organisiert von diversen lokalen Händlern, zogen das Interesse des Publikums auf sich.
Viele Besucher zeigten sich beeindruckt
von der Leistung und dem Fahrverhalten
der E-Mobile.
Bei einer Probefahrt und einem kurzen Gespräch mit einem der Händler blieb
es dann jedoch meist. Viele Tester konnten sich zwar sehr gut vorstellen, einmal
in einem Elektroauto unterwegs zu sein,
konkreter wurde jedoch kaum jemand. Zu
gross war die Skepsis betreﬀend Reichweite
und Kosten verglichen mit einem Fahrzeug
mit Verbrennungsmotor. Das sei ein bekanntes Phänomen, betonte einer der anwesenden Händler. Sie hätten regelmässig
interessierte Kunden in den Garagen, die
meisten würden sich letztlich aber doch für
ein Fahrzeug mit Verbrennungsmotor entscheiden und den Wechsel zur E-Mobilität
in die Zukunft verschieben. Zudem würden viele Fahrzeughalter noch nicht auf
den Luxus und das Sicherheitsgefühl eines
ausgewachsenen SUV verzichten wollen.
So seien die herkömmlichen Modelle mit
Verbrennungsmotor weiterhin gefragter
als elektrifizierte. Lieferengpässe bei Elektrofahrzeugen gebe es daher noch nicht,
hiess es weiter.

Hagen Pöhnert
Direktor
SH Power

SH Power betreibt öﬀentliche Ladestationen für E-Fahrzeuge, jedoch
nur wenige. Rüsten Sie nun auf?
Hagen Pöhnert: Neuste Studien belegen, dass auch in Zukunft der Ladevorgang für E-Fahrzeuge zu Hause
stattfinden wird und nicht im öﬀentlichen Raum. Auch gibt die aktuelle
Nutzung der vorhandenen Anlagen
keinen Anlass zum Ausbau.

Neue Mobilität im alten Look: Die ausgestellten Elektroroller begeisterten auch Jamie und Marco Meili.

BILD EVELYN KUTSCHERA

Auf Probefahrt: Wie fühlt sich so ein Elektrofahrzeug an?

Zukunftsvision «Smart City»
Dass der Trend hin zu elektronischer
Mobilität unabdingbar ist, darüber waren sich trotzdem alle Anwesenden einig.
«E-Mobilität ist die Zukunft des Nahverkehrs», sagte Stadtpräsident Peter Neukomm (SP), der ebenfalls mit Interesse die
ausgestellten Fahrzeuge begutachtete. Mit
der beschlossenen Elektrifizierung der
Verkehrsbetriebe Schaffhausen habe man
bereits einen wichtigen Schritt gemacht,
meinte Neukomm und wies sogleich darauf hin, dass man noch lange nicht am Ziel
sei. Konkret arbeite man bei der Stadt im
Rahmen des Projekts «Smart City» an einem neuen Energiekonzept für die gesamte
Energieversorgung und -nutzung der Stadt
Schaffhausen. Die neusten Statistiken des
Bundesamtes für Energie würden zeigen,
so Neukomm, dass sich im Bereich E-Mobilität einiges entwickeln werde: «Wir wollen
als Stadt dabei proaktiv vorangehen.»

Jose Alvarez,
Thayngen
«Vor Aufregung fühlte
ich mich wieder wie
ein kleines Kind. Das
Auto beschleunigt
schon ganz schön und
fährt sich hervorragend. Die fehlenden
Motorengeräusche
stören mich dabei
nicht, im Gegenteil! Ist
doch auch für Anwohner angenehmer so.»

Mathias Schenk,
Schaffhausen
«Ich fand es ein
bisschen irritierend, so
ganz ohne Geräusche
unterwegs zu sein.
Alles in allem aber
gut, kann ich weiterempfehlen. Ob ich
mir jedoch selbst ein
Elektrofahrzeug zulege, weiss ich noch
nicht. Die Preise sind
aktuell immer noch
ziemlich hoch.»

Simon Bolli,
Schaffhausen
«Das Gefühl ist ein
komplett anderes,
als beim Fahren mit
einem Verbrennungsmotor, aber gut. Bevor
ich mir jedoch ein
solches Auto zulegen
würde, müsste noch
die eine oder andere
Ladestation mehr
gebaut werden.»

Simon Wanner,
Schleitheim
«Fühlt sich gut an und
fährt sich hervorragend.
Beim Passieren von
Fussgängern war ich
noch ein bisschen
vorsichtig. Zwar
machen die Räder
Rollgeräusche, aber
in der Dreissigerzone
sind diese schon
ziemlich leise und
für Passanten schwer
zu hören.»

Würde eine gute Infrastruktur
nicht auch die Nutzung fördern?
Pöhnert: Die Nachfrage nach Ladestationen entsteht aus dem Mobilitätsverhalten der Nutzer, und da wird es
in Zukunft ganz neue Modelle geben.
Diese lassen sich mit dem Ausbau von
Ladestationen jedoch nicht pushen.
Die geplante Umstellung der VBSH
auf batteriebetriebene Busse entspricht dem schon eher. Wir als
Energieversorger haben nun die Aufgabe, diese Umstellung mit der entsprechenden Infrastruktur zu unterstützen, und möchten auch in Zukunft verlässlicher Partner der Stadt
sein, wenn es um die Mobilität der
Zukunft geht.
Reichen die Kapazitäten von
SH Power für diese Zukunft?
Pöhnert: Zum einen wird bei einer
Umstellung von Brennstoffbetrieb
auf E-Mobilität unser Energieverbrauch um 20 Prozent steigen. Das
können wir mit neuen Kraftwerken
allein nicht bewältigen. Wir müssen
versuchen, die Energie dafür an anderen Orten zu sparen. Zum anderen
ist die Herkunft der Energie entscheidend. Kohle zu verstromen, um
damit E-Fahrzeuge zu betreiben, ergibt wenig Sinn. Da sind wir mit
unserem grossen Wasserkraftwerk
jedoch gut aufgestellt.
Interview: Silvan Baumann

Niklausen: Ein Quartier mit offenen Armen
Michele Giordani, eine Wurst auf dem
Grill. «Hm, heute werden es gut tausend
Besucher werden», meint er. Seit das
Quartier Niklausen vor gut 53 Jahren
gegründet wurde, wird im Sommer
gemeinsam gefeiert. Am Anfang mit
einem Grill, heute mit Märchenerzählerin, Hüpfburg, Tanzgruppe, Band
und einem Kinderflohmarkt – und gut
500 Bratwürsten und Fischknusperli,
die mit gut 1000 Flaschen Getränken
heruntergespült werden, ergänzt Herbert Imhoﬀ, die gute Seele des Sommerfestes. Ihm, dem ehemaligen Präsidenten des Feuerwehrvereins Schaﬀhausen, oblag es, das gesamte Fest
logistisch zu betreuen. «Ich liebe es zu
organisieren», sagt er. Zwei Grübchen
vertiefen sich. «Nein», räuspert er sich,
«heute lacht meine Seele!» Ihn freue
es, wenn Alt und Jung, Einheimische
und Zugezogene sich treﬀen und gemeinsam feiern. Nur so entstünde ein
Zusammenhalt.

Das Quartier Niklausen feiert, wie
es ist: herzlich, unprätentiös und
weltoffen. Ob alteingesessen
oder neu zugezogen – einmal im
Sommer feiern alle Quartierbewohner ausgelassen miteinander. So ist es Tradition.
Indrani Das Schmid
SCHAFFHAUSEN. «Nein, so ein Schnug-

gel! Ich wusste gar nicht, dass du einen
Hund hast», die Dame in der Mitte blickt
verzückt auf ein Bild, das ihr zwei
Frauen unter die Nase halten. «Seit deinem Wegzug sehen wir uns ja kaum.»
«Ja, leider», seufzt die Angesprochene
und erhebt sich langsam von der Bank
«Aber ein Hallo für meine ehemaligen
Lieblingsnachbarinnen musste sein, bevor ich Kuchen verkaufe.» Sie winkt
einer Frau zu. Es ist Samstag Nachmittag im Quartier Niklausen. Auf
dem gleichnamigen Platz summt und
brummt es. Während Kinder auf bunten
Tüchern ihre Spielzeuge untereinander
tauschen oder verkaufen, wendet der
Präsident des Quartiervereins Niklausen,

Weltoﬀenheit ist Programm
Simone Raschle und Luis plaudern am Fest mit ihrer neuen Quartierbewohnerin Rahel
Bühler-Nepali mit Prima und Chaya.
BILD INDRANI DAS SCHMID

Und das Quartier Niklausen sei traditionell oﬀen, ergänzt Michele Giordani,
denn schliesslich zogen hier einst die

Arbeiter der Schaffhauser Industrie in
die Häuschen ein, später kamen Familien aus anderen Regionen der Schweiz
nach und nun eben diejenigen, die den
Weg nach Schaffhausen geschaﬀt haben
– wie Christine Kopp aus Kenia. Als die
Pflegeassistentin ihrem Mann vor neun
Jahren nach Schaffhausen folgte, sei sie
im Quartier unglaublich herzlich aufgenommen worden. «Ich kann mir keinen besseren Ort wünschen.» «Ja, das
stimmt», pflichtet ihr Mirza Latiful aus
Italien bei. Er und seine Familie leben
seit gut eineinhalb Jahren hier und würden sich bereits heimisch fühlen. Das
Quartierfest bedeute ihm viel. «Wir lernen hier auch andere Nachbarn kennen.» Einen Treﬀpunkt auch ausserhalb
des Sommerfestes könnte das Quartier
gut gebrauchen, bestätigt Michele Giordani, eine Bäckerei mit einem Lädeli
zum Beispiel oder ein Quartierlädeli mit
Ausschank. Das fehle hier im Quartier.
Aber sonst? Sonst könne man vielleicht
das nächste Mal, so Mirza Latiful, zum
Beispiel ein internationales Buﬀet noch
hinzufügen. Das würde dem Charakter
des Quartiers entsprechen. Aber sonst
sei das Fest gut wie es ist.

