
Experte: Hotels h auf
Gäste mit E-Autos einstellen

00müssen sich a

Hotel Neptun ist Vorreiter / Kongress e-Mobilität und Infrastruktur am 8. Mai

Von Thomas Niebuhr

St»amm». Die Fr«ge nach tainem
Wlan-Zugang gehort heute zu den
ersten, die Urlauber bei der An-
kuntt im Hotel steuen. Bald kormnt
esne weitete dazu: Wo kann »dh

mein Elektroauto aufladen? Davon
sind Ratrnund Lehrnann und Tho-

mas Specht vom Untenie.hmen
Technfühe überwadiung Rostock
iiberzaxJ. SHI fü?ten, dass Medt-
lenburg-Vorpommern die Entwick-
lung verschlMt.

Bereits zum zweiten Mal veran-
staltet dxe Firma mn 8. Mai den Kon-

gress .E-Mobmtat und Intrastruk-
tur'. .Wir wouen die Akteure zu-

iammenbringen', sal Raunund
Lehmann, der im Land auch den
Bundesverband E-Mobfütat ver-
tntt- Ein Vortrag beschatbgt sxh
rnit Elektromobihlät und Hotelle-

ne. Eigenfüch müssten dxe Behes-
ber bes itun Schlange stehen. um
sich uber Ladesäfüen zu informie-

ren, erklärt Thomas Specht.
,Grundsätzlich gibt es naturge-

mäß gro? Interesse m der Bran-
che ', sagt Matthias Dettmann, Ge-
schaitstuluer des Deutschen Ho-

tel- und Gaqts€ätttnverbmsds (De-
hoga) m MV- ,Eine E-Tankslelle
wird m der Zukuntt zum Wstbe-
werbsvorteil im Tourismus', ver-

mulet Thomas Specht. Dse Betne-
be stellen sich laut Dettrnann dem

Trend. Das Schlosshotel Flesensee
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Einfach nachher
Ladesäulen hinstellen,

reicht nicht.

Raämund L*hmann. Bundesverband
e-Mobilität roros«zi.ovtasscsou

oder das Hotel Nepfün hätten be-
reits Ladesaujen inmalhen.

In Warnemunde stehen acht Sta-
'bonen tur Fahrrader und twes La-

desaulen für Autos, benchtet Mi-
chael Bunneister, als Portier im Ho-

tel Neptun tur die Parkplätze zu-
standig. Dte Nachitage und dxe
Nutzung steigen, berichtet er
, Mindestens emma1 pro Woche m-
ien Gaste an. die gezielL nach einer
Strorntanksteue fragen', rechnet
er mit steqendem Bedarf. Sogar Ta -
gesausflugler wurden sich inzwi-
schen melden und sich erkundi-

gen. ,Es spricht ssch nim, dass wir
das Angebot haben-' Matth»as
Detttnann kann sich «u.ch vorsfel-
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Unsere Mitglieder aus
der Hotellerie stellen

sich dem Trend.

Matthäas D*tbmnn

Dehoga-GescMftsführer

len, dass Hotels fören Gästen Elek-
troautos zum Auskföen anbieten

und so einen Pluspunkt un Wettbe-
werb sammeln.

rhe Hotels verschenkten Euinah -
men, wenn sie den Trend verschla-

fen, sagt Thomas Specht. Sie konn-
ten den Strom an ihre Gaste vetkau -
fön. ,Warum souen sie das Ge-
schfü den Tankstellen überlas-

sen.o So einfach ses das nicht, er-
klart Matthias Dettrnann. Es müsse

erst geklart werden, wie die Ab-
rechnung erlolgt. Nach gegenwär-
hger Rechtslage ware der Hoteher
dann Stromverkauler, was so ohne
weheres mcht erlaubt ist. Im Nep-
tun zahlt der Stromtanker deshalb

eine Pauschale von funt Euro plus
die Parkqebuhr. berichtet Michael
Burmeister.

(Jberhaupl smd fur Matthias
Dettmann noch eiruge Fragen zu
klaren, bevor die Hotels grüß em-
steigen. Zum Beispiel dse Frage,
wekdaer Anschluss sich bet den La -

desaulen durchsetzt. Und: ,Geben

unsere Stromleütungen «be Kapazi-
föt einer Vielzahl an parallelen La-
devorganqen herr Thomas
Specht bezweifelt das Er geht da-
von aus, dass große Investitionen
m die Intrastruktur notwendig sexn
werden, urn leistungsfähige Säu-
len zu ermöglichen. Rairnund Leh-
marm rät desha}b, bei alien Planun-
gen und Bauvorhaben bereits an
d* Elektromobilitat zu denken.

,Im Nachhinein eine Ladesaule
himustellen, vew:ht nicht aus.'

Da wurde er sich m MV mehr ln-
teresse wunschen. Zu seinem Kon-

gress gebe es viel me»sr Anmeldun-
gen aus anderen Bundeslandem.
Daran zeige sich, dass sich Meck-
lenburg-Vorpo?ern in Sachen
Elektromobifitat noch un Dornros-
chenschlal betindel.. Der 2. Zu-

kunftskongress E-Mobfütat und In-
frastruktur von Techmsche Uber-

wad»ung Rüstock mit Vattxaqen zu
mehreren Thernen beginnt am
8. Ma» um 10 Uhr im Konjerenzzen-

tnirn des Technologieparks sn War-
nemunde.

Arwmkking: infoia tue-rostock-da
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