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So sieht das neue Postauto aus – es fährt mit Strom
ZUKUNFT Zusteller sind in Zukunft mit Elektrofahrzeugen unterwegs / Eigene Produktion / Geräuschlos und ohne Beifahrersitz

KREIS GIESSEN (ee). Von wegen mit
lautem Posthornsignal wie in der „gu-
ten alten Zeit“ – ganz auf leisen Reifen
kommt die Deutsche Post in Zukunft
daher. Die Post stellt nämlich auf
Elektrofahrzeuge um.
Die Niederlassungsleiterin des Brief-

zentrums in Langgöns, Vera Guderian,
stellte gestern gemeinsam mit Abtei-
lungsleiterin Auslieferung Kirsten Jus-
tus und Vertretern der Deutschen Post
den Teilnehmern des Behördenstamm-
tisch mit Vertretern aus Politik und
Wirtschaft die Neuerungen vor.
Zum Thema „Deutsche Post AG –

GoGreen Regional – weltweiter Klima-
schutz beginnt vor der eigenen Haus-
tür“ informierte Guderian in einem
Vortrag über die Elektrofahrzeuge wie
E-Bike, E-Trike und Street-Scooter. Ge-
hören die 300 E-Bikes des Niederlas-
sungsbereichs bereits seit längerem
zum Straßenbild, so wird sich hier in
den nächsten Monaten einiges ändern.
Denn bereits in zwei Monaten sollen
78 E-Autos nach Langgöns kommen
und dann auf die Standorte im Nieder-
lassungsbereich verteilt werden. Wie
Guderian dazu ausführte, liegt damit
die heimische Niederlassung bundes-
weit an der Spitze der Auslieferung die-
ser neuen Fahrzeuge. Dies hat dann
mit der „guten alten Post“ nichts mehr
zu tun, einzig und allein die gelbe Post-
farbe bleibt.
Um sich für die Zukunft zu rüsten, ist

die Deutsche Post sogar unter die
Automobilhersteller gegangen, weil
sich kein Autobauer fand, der den An-
sprüchen des Konzerns gerecht werden
konnte. Angesagt sind nun auch im
Kreis Gießen spätestens ab September
klimafreundliche Elektrofahrzeugen
bei der Brief- und Paketzustellung. Die
CO2-freien sogenannten Street-Scoo-
ter werden mit Strom aus regenerativer
Energie wie Sonne und Wind gespeist.
Um hier in eine Serienproduktion zu
gehen, hat die Post bereits vor zwei
Jahren die StreetScooter GmbH, ein
Spin-Off der RWTH Aachen, übernom-
men.

80 Kilometer weit

Die beiden in Langgöns nun vorge-
stellten und demnächst dann auch hier
zum Einsatz kommenden Fahrzeuge
haben eine Reichweite von 80 Kilome-
ter und erreichen eine Spitzenge-
schwindigkeit von 85 Stundenkilome-
tern. Wie Justus dazu erläuterte, kom-
me es nicht auf die „Schönheit“, son-
dern vielmehr auf die Zweckmäßigkeit
und Sicherheit der Fahrzeuge an, die
so für den Betriebsablauf völlig ausrei-
chend seien. Überhaupt sei die Ent-
wicklung in Zusammenarbeit mit den
Brief- und Paketzustellern erfolgt. „Da
gibt es ganz klare Vorstellungen, wie
ein Fahrzeug für die Zustellung opti-

mal beschaffen sein soll“, verweist
Pressesprecher Alexander Böhm auf
den so entstandenen Transporter mit
großem Laderaum, der auch technisch
auf die Bedürfnisse der Zusteller zuge-
schnitten sei.
Bei den neuen Fahrzeugen gehen die

Verantwortlichen von einer Lebens-
dauer zwischen acht und zehn Jahren
aus. Zukunftsfähig seien die neuen
Elektrofahrzeuge auch aufgrund ihrer
Modulbauweise, wobei dann einzelne
Komponenten ausgetauscht werden
können. Übrigens gibt es keinen Bei-

fahrersitz, denn dieser musste der
Zweckmäßigkeit der Briefkörbe wei-
chen, die der Zusteller somit direkt
neben sich weiß um eine schnelle Zu-
stellung vorzunehmen. „Wir sind rich-
tig stolz auf Street-Scooter – echt was
ganz tolles“, freut sich Guderian über
die neue Fahrzeugflotte, die zur Nie-
derlassung kommt.

Drei Wasserkästen

Aber auch bei den E-Bikes tut sich
was, denn bei der nächsten Generation
wurde das Rahmengewicht reduziert
und ein wartungsarmer Riemenantrieb
eingebaut. Bis auf vereinzelte Teilbezir-
ke mit einer Tour von bis zu sechs Kilo-
metern sind E-Bikes bei allen Vollbezir-
ken, die im Schnitt für einen Briefzu-
steller 14 bis 18 Kilometer lang und mit
vier und acht Anlaufstellen versehen
sind, im Einsatz. Ein solches Post E-Bi-
ke muss für das Gewicht von drei Was-
serkästen ausgelastet sein. Ergono-
misch optimiert, jedoch nicht überall
zu benutzen sind die E-Trikes, die
ebenfalls zum Einsatz kommen. Doch
in Langgöns freuen sich die Verant-
wortlichen nun erst einmal auf die
neue Elektroflotte, die dann für eine
völlig geräuschlose Brief- und Paketzu-
stellungen sorgen, wenn da nicht das
Klappern des Briefkastens oder die
Klingel an der Haustür wäre.

Das Postauto der Zukunft. 78 dieser Elektroautos werden demnächst in Langgöns
übergeben. Foto:Wißner

Verschenkmarkt diesmal
bei den Hessenhallen

AKTION Landkreis bietet wieder besonderen Service an

KREIS GIESSEN (red). Freunde des
Verschenkmarkts warten schon sehn-
süchtig auf die Veröffentlichung des
Datums: Am Samstag, 25. Juni, findet
der beliebte Abholmarkt von gut ge-
brauchten Dingen statt. Allerdings bau-
en die Veranstalter, Mitarbeiter der Ab-
fallwirtschafts des Landkreises Gießen
und der Jugendwerkstatt in diesem
Jahr nicht an gewohnter Stelle die Wa-
ren zum Verschenken auf, sondern auf
dem Gelände Hessenhallen in der Mes-
sehalle 2, August-Balzer Weg in Gie-
ßen. Von 10 bis 13 Uhr können dort
Sammler und Flohmarktliebhaber stö-
bern und alles mitnehmen, was sie tra-
gen können.
„Wie üblich, werden wir gemeinsam

mit der Jugendwerkstatt wieder viele

Dinge aus Küche oder Werkstatt, klei-
ne Möbel, Hausrat und Dekorationsar-
tikel sammeln und nehmen noch wei-
tere Waren an. So kann jeder Nützli-
ches und Besonderes ergattern“, er-
klärt Dr. Christiane Schmahl, Abfall-
wirtschaftsdezernentin im Landkreis
Gießen. Die Idee, die hinter dem Ver-
schenkmarkt steckt: Weitergeben statt
Wegwerfen.
Wer etwas zu verschenken hat, kann

seine Waren am Freitag, 24. Juni, zwi-
schen 9 bis 17 Uhr in der Messehalle 2
überreichen. „Ein Parkplatz ist direkt
gegenüber“, erklärt Barbara Roth, Or-
ganisatorin des Verschenkmarkts. Am
Veranstaltungstag ist keine Warenan-
lieferung mehr möglich. Bei Fragen Tel.
0641/93100-0 oder 0641 9390-1998.

Hier eine kleine Auswahl für den Ver-
schenkmarkt. Foto: Landkreis

Zaug stehen wohl
Änderungen ins Haus

POLITIK Bessere Ausstattung für Müllentsorgung im Kreis

KREIS GIESSEN (ae). Die Zaug Recyc-
ling (ZR) GmbH, über die im Land-
kreis Gießen die Müllentsorgung or-
gansiert ist, soll besser ausgestattet
werden. Die ZR GmbH gehört dem
Kreis und dem mit der Restmüllentsor-
gung beauftragten Großkonzern Re-
mondis. Die ZR GmbH braucht für ihr
weiteres Wachstum Kapital. Dort war
nach der Beinahe-Insolvenz im
Herbst/Winter 2014/15 zunächst Re-
mondis als Helfer eingesprungen, was
eine schon vom Kreistag gebilligte Ka-
pitalerhöhung durch das Landratsamt
unnötig machte. Jetzt müsste von bei-
den Inhabern kräftig investiert werden,
heißt es im Landratsamt, wobei sich
für den Kreis die Frage stellt, welche
künftigen Aufgabenfelder der ZR dann

auch noch die seinen sind. Das soll
nun diskutiert und binnen eines Jahres
entschieden werden.
Damit ist fast automatisch die Debat-

te verbunden, ob dem Kreis auch eine
Minderheitenbeteiligung an der der ZR
GmbH reichen würde. Zunächst, näm-
lich bereits zum Juli, soll, wie gestern
berichtet, der Fachdienst 44 (Abfall-
wirtschaft) aus der Zuständigkeit der
Ersten Kreisbeigeordneten Dr. Chris-
tiane Schmahl (Bündnis 90/Die Grü-
nen) herausgelöst und zur Steigerung
der Effizienz als Eigenbetrieb oder Ge-
sellschaft dem Dezernat von Kreiskäm-
merer Dirk Oßwald (Freie Wähler) zu-
geschlagen werden, der dann die unter
den Koalitionären ausgehandelten Re-
formen einleitet.

Gesicht
Günther Mokrow hat
es gleich erkannt
und sofort abfoto-
grafiert. Auch am
Bildschirm ist das
Gesicht am Himmel
über dem Gießener
Land gut zu erken-
nen. Und jetzt bleibt
die Hoffnung, dass
es auf Zeitungs-
papier gedruckt im-
mer noch zu sehen
ist. Es handelt sich
nämlich um eine
wirklich beeindru-
ckende Aufnahme.

Foto: Mokrow

Verbandstag der
Kreis-Feuerwehren
KREIS GIESSEN (red). Am kommen-

den Samstag findet ab 13 Uhr die jähr-
liche Versammlung des Kreisfeuer-
wehrverbandes Gießen statt. Ausgetra-
gen wird die Veranstaltung von der
Freiwilligen Feuerwehr Großen-Lin-
den im Rahmen des 125-jährigen Be-
stehens. Veranstaltungsort ist die TV-
Halle in Großen-Linden (Ludwigstra-
ße). Unter anderem stehen die Neu-
wahlen des Vorstandes an. Neben den
Delegierten, dem Verbandsvorstand,
dem Verbandsausschusses sowie den
Ehrenmitgliedern, sind alle Feuerwehr-
leute des Landkreises eingeladen.

Bei Wettenberg
Abfahrt gesperrt

KREIS GIESSEN (red). Aufgrund von
Reparaturen an der Fahrbahn ist in der
Nacht von Freitag auf Samstag, 11. Ju-
ni, an der Anschlussstelle Wettenberg
die Auffahrt auf die A 480 in Richtung
Wetzlar gesperrt. Die Sperrung gilt ab
dem 10. Juni, 18 Uhr, bis zum 11. Juni,
voraussichtlich 5 Uhr. Der Verkehr
wird über Heuchelheim umgeleitet. Al-
le anderen Auf- und Abfahrten bleiben
an der Anschlussstelle befahrbar.


