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Fraktionsvorsitzende der Fraktion der CDU im Stadtrat der Stadt Osthofen 
 
 

23. Mai 2021 
Stadtverwaltung Osthofen 
Herr Bürgermeister T. Goller 
 
Friedrich-Ebert-Str. 31-33 
67574 Osthofen 
 
 
 
Antrag zur Aufstellung von E-Ladesäulen für PKW auf öffentlichen Parkplätzen im Bereich der Neuen Mitte 
 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister,  
 
mehrfach sind unsere Fraktionsmitglieder darauf angesprochen worden, und um die Idee von Osthofener 
BürgerInnen aufzugreifen, möchten wir dies gerne in diesem Antrag tun.  
 
Im Bereich der Neuen Mitte wird eine Anzahl öffentlicher Parkplätze geschaffen, die bei regulärer 
Benutzung wohl zum Großteil der gleichen zeitlichen Begrenzung unterliegen werden, wie die Parkplätze an 
der kleinen Kirche. Hier darf tagsüber bis zu 2 Stunden geparkt werden. Am Abend können Anwohner die 
Parkplätze dann bis zum frühen Morgen nutzen. Über eine ähnliche Nutzung haben wir im Rat auch 
bezüglich der neu entstehenden Parkraumachse in der Neuen Mitte gesprochen und nicht abschließend 
entschieden.  
Deshalb möchten wir die Gelegenheit nutzen, die Überlegung, ob wir an nicht all zu zentraler Stelle evtl. 
zwei Ladeplätze für E-Autos aufstellen wollen, anzustoßen. Diese könnten der gleichen zeitlichen 
Begrenzung unterliegen, würden also E-Auto-BesitzerInnen nicht unnötig übervorteilen.  
Die Kosten müssten seitens der Verwaltung eruiert werden. Hier können wir uns vorstellen, dass ein 
Gespräch des Bürgermeisters mit dem EWR, einen Vorteil bringen kann.  
 
Außerdem sollte der Rat grundsätzlich E-Ladesäulen in der Zukunft bei solchen Plänen zumindest klären, ob 
es Sinn machen würde. Denn gerade in den letzten Jahren haben wir sowohl in der Friedrich-Ebert-Str. 88 
als auch auf dem ehemaligen Katzenwadl-Gelände solche überlegungen versäumt.  
 
Deshalb bitten wir Sie, unserem folgenden Antrag zuzustimmen: 
 
Der Stadtrat möge beschließen, im Bereich der Parkraumachse „Neue Mitte“ zwei E-Ladesäulen für PKW 
einzuplanen und den Bürgermeister/die Verwaltung zu beauftragen, diesbezüglich beim Energieanbieter 
der Stadt anzufragen. Außerdem soll der Stadtrat in zukünftigen Bauvorhaben und Planungen die 
Möglichkeit und Notwendigkeit von E-Ladesäulen für PKW und/oder Zweiräder jeweils diskutieren. 
 
Wir freuen uns auf konstruktiven Austausch und stehen für Rückfragen gerne zur Verfügung.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Siegrid Loris 


