
 

Neue E-Ladesäulen für Scheeßel 

Sparkasse Scheeßel betreibt zwei Tankstellen für Autostrom 

 

Scheeßel. Nach einer längeren Anlaufphase der Planung und baulichen Vorbereitung sind zwei 

neue E-Ladesäulen in Betrieb genommen worden. Auf dem Kundenparkplatz der Scheeßeler 

Sparkasse nahe des Kreisels und auf dem großen Parkplatz der Gemeinde nahe des Wasserspiels 

wurden die beiden Autostromgeber aufgestellt. Betreiber der Ladesäulen ist die Sparkasse Scheeßel, 

die den Strom über die EWE bezieht und mittels offenem Paymentsystem von den tankenden E-

Autofahrern bezahlen lässt. Als Kooperationspartner ist die Gemeinde Scheeßel im Boot. Sie mietet 

die Ladestation an der Zevener Straße gegenüber dem Rathaus und stellt Parkplätze zur Verfügung. 

„Eine entscheidende Bedingung für das Betreiben von Ladesäulen ist die Installation eines für 

jedermann nutzbaren Bezahlsystems“, erklärt Sparkassenvorstand Jürgen Lange. „Das bedeutet, 

dass man mit seiner Bankkarte oder Kreditkarte den Ladevorgang bezahlt. Natürlich kontaktlos und 

auch mit dem Smartphone, wie es mittlerweile an vielen Bezahlstellen möglich ist.“ Aktuell kostet 

die Kilowattstunde 39 Cent. 

Ralf Brockmann, seit Jahrzehnten in der Sparkasse Spezialist für elektronische 

Bankdienstleistungen, hat das Aufstellen der Ladesäulen maßgeblich begleitet. „Wir sind dankbar, 

dass die Kommune das Vorhaben unbürokratisch begleitet hat.“  

 

Für die Gemeinde Scheeßel verantwortete Pedro Müller die Projektbegleitung. „Neben der Auswahl 

günstiger Standorte ist die Schaffung der Infrastruktur zum Anschließen der Stationen die größte 

Herausforderung. Mit der EWE haben wir einen verlässlichen Partner im Ort; in gutem 

Zusammenspiel wurden die entsprechenden Schritte bzw. der bauliche Aufwand umgesetzt.“ 

Der Tankvorgang ist denkbar einfach. Der Autofahrer meldet durch das Vorhalten seiner Bank- 

oder Kreditkarte den Ladevorgang an. Das Tanken startet mit dem Einstecken des Ladekabels und 

endet, sobald der Fahrer das Ladekabel vom Auto trennt. Die Abbuchung des Tankbetrages wird 

automatisch ohne nochmaliges Vorhalten der Karte ausgelöst. Über die Website www.zv-beleg.de 

kann der Autofahrer den digitalen Tankbeleg abrufen. 

„Wir wünschen uns die rege Nutzung der Ladesäulen und sind sicher, dass weitere Betreiber 

Ladestationen mit offenen Bezahlsystemen anbieten“, erklären Bürgermeisterin Ulrike Jungemann 

und Jürgen Lange einvernehmlich. Für Scheeßel ist auf jeden Fall ein Anfang gemacht. 


