E-Roller für die Stadt

10. August 2017

Neues Zweirad mit Elektroantrieb kann ausgeliehen werden.

So sieht der neue rote Elektro-Flitzer aus. Foto: Susanne Kanele

BAD SÄCKINGEN (ska). Er hat etwas von Urlaub, von Freiheit und vor allem ist er
gut für das Gewissen. Die Sparkasse Hochrhein hat der Stadtverwaltung Bad
Säckingen einen Motorroller mit Elektroantrieb gesponsert – ein weiterer Baustein
für das Konzept der Stadt "Bad Säckingen fährt emissionsfrei". Der E-Roller ist für
die Allgemeinheit und kann ab sofort über das Tourismus- und Kulturamt gemietet
werden. Der Verleih des E-Rollers wird – wie die E-Bikes auch – über das Hotel
"Kater Hiddigeigei" bei Kevser Sagkol abgewickelt.

"Dieser Roller soll als Botschafter für die Elektro-Mobilität dienen", so
Umweltreferent Ralf Däubler bei der Vorstellung. Der E-Roller im Wert von rund

4800 Euro ist inzwischen der dritte E-Roller in der Stadt, aber der erste, der auch
von der Öffentlichkeit genutzt werden kann. "Dieser Roller soll gesehen werden und
er soll als Initialzündung für andere Firmen dienen, sich ebenfalls so ein Fahrzeug
anzuschaffen", erklärt Däubler weiter. Denn die Möglichkeiten für den Einsatz eines

E-Rollers für Firmen seien vielfältig, wie Ralf Däubler erklärte.
Um das E-Mobilitätskonzept in der Stadt weiter auszubauen, wünscht sich Däubler

viele Nachahmer und ist auf der Suche nach "Rollerpaten". "Jeder Roller gleicht dem
anderen, sodass sie schon bald auffallen werden", versichert der Umweltreferent
Ralf Däubler. Denn je mehr Roller-Paten mitmachen, umso schneller tauchen und
fallen die roten Farbkleckse in der Stadt auf, da ist sich Däubler sicher.

Roller ausleihen: Wer den E-Roller künftig nutzen möchte, kann sich direkt an das
Hotel "Kater Hiddigeigei" unter Telefon 07761/556 440 wenden. "Es empfiehlt sich
auf jeden Fall, vorher anzurufen", erklärt die Geschäftsführerin des Hotels, Kevser
Sagkol. Die Ausleihzeiten sind jeweils zu den Öffnungszeiten des Hotels.
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Geschichte wird wieder lebendig

Fricktalisch-Badische Vereinigung für Heimatkunde hat die 90. Ausgabe ihrer Schrift "Vom
Jura zum Schwarzwald" herausgebracht. MEHR

Spannung beim THW

Kinder lernen Aufgaben des Technischen Hilfswerks kennen. MEHR

Feuerwehr Bad Säckingen rettet Igel aus Abflussrohr

Wohl in Folge des Unwetters ist am Samstag ein Igel in ein Abwasserrohr in Bad
Säckingen gespült worden, wo er sich so unglücklich verkeilt hat, dass er sich nicht selbst
befreien konnte. MEHR

