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Erste E-Ladestationen der BERMeG nehmen Betrieb auf

Sehr geehrte Damen und Herren,

was wir im Newsletter Nr. 12 vom 03. Oktober 2017 angekündigt hatten, beginnt Realität 
zu werden. Die ersten beiden von insgesamt neun BERMeG E-Ladestationen haben an 
den Bahnhöfen in Mörfelden und Walldorf den Betrieb aufgenommen. Für die anderen 
sieben Ladestationen werden Tiefbauarbeiten notwendig. Es ist davon auszugehen, dass 
sie Ende März, Anfang April betriebsbereit sein werden.

Das Projekt „Erweiterung der Ladeinfrastruktur in Mörfelden-Walldorf“ wird in Kooperation 
mit den Partnern Stadt Mörfelden-Walldorf und dem E-CarSharing Unternehmen 
„mobileeee GmbH & Co.KG“ realisiert. Gefördert wird diese Initiative durch das 
Förderprogramm „Strom bewegt-Elektromobilität Hessen“ des Landes Hessen. Der 
Betrieb der E-Ladestationen wird von der BERMeG übernommen. 

Auf der BERMeG-Webseite wird der Reiter E-Ladestationen zu den Adressen aller 
Standorte führen. Bei den ersten beiden ist das bereits jetzt der Fall. (Direkter Zugang 
unter www.bermeg.de/ladenetz.) Bei Google Maps werden diese Ladestationen durch die 
Eingabe „Ladestationen, Mörfelden-Walldorf“ mit der Kennzeichnung BERMeG zur 
Anzeige gebracht.

Das Mitwirken der Stadt Mörfelden-Walldorf bei der Erweiterung der Ladeinfrastruktur ist 
ein weiteres Beispiel für ihr Engagement im Klimaschutz. Eine der dafür notwendigen 
Maßnahmen ist der Umstieg auf E-Mobilität. Die Verbesserung der Ladeinfrastruktur ebnet 
den Weg dort hin.
 
Als  sehr positives Detail im Sinne des Klimaschutzes ist zu sehen, dass alle E-
Ladestationen den Strom von unserem Kooperationspartner, der Bürgerwerke eG, 
beziehen werden. Da dieser Strom garantiert zu 100% aus erneuerbaren Energien 
stammt, führt das zu einem tatsächlich CO2-freien Betrieb der E-Autos, die dort 
„auftanken“. 

Die Ladestationen sind vorübergehend und für kurze Zeit noch vollständig freigeschaltet. 
Nach Aufnahme des  regulären Betriebs werden die Ladestationen ein flexibles 
Bezahlsystem bieten. Der Ladevorgang kann nicht nur mit einer RFID-Ladekarte aktiviert 
werden. Es ist auch möglich, den Zugang über eine APP (z.B. von Plugsurfing) zu 
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aktivieren oder den QR-Code im Zusammenhang mit einer Kreditkarte dafür zu nutzen. 
Ihren Mitgliedern bietet die BERMeG zum Preis von 5,00 € eine spezielle RFID-Ladekarte 
an. Bei Verwendung dieser Karte entfällt die Ladestartgebühr in Höhe von 2,00 € pro 
Ladevorgang. Die Abrechnung für unsere Mitglieder, die diese Ladekarte verwenden, 
übernimmt nicht wie für „Fremdlader“ unser Partner, die „Inselwerke“. Die BERMeG muss 
es selbst übernehmen, was für uns sehr aufwändig werden wird. Deswegen werden wir 
leider eine Verwaltungsgebühr in Höhe von 2,00 € monatlich erheben müssen. Für 
diejenigen, die selten an unseren Ladestationen „auftanken“, wird sich diese spezielle 
Ladekarte also leider nicht rechnen.

Anders als für die Stromlieferung an Haushalte sind hier Investitionen in die Infrastruktur 
erforderlich. So kann der Strom nicht zu dem für die Haushalte in Mörfelden-Walldorf 
geltenden „BERMeG Öko 100“ Tarifpreis (27,07 Ct/kWh) angeboten werden. Der Preis 
wird aber mit 29,04 Ct/kWh nur unwesentlich höher sein und damit sogar unter dem 
Bundesdurchschnitt für Haushaltsstrom (29,16 Ct/kWh) liegen. Bei Überschreitung einer 
Standzeit von 180 Minuten wird eine Zeitgebühr in Höhe von 1,5 Ct/Minute erhoben. Das 
soll verhindern, dass die Standplätze an den Ladestationen als  Parkplätze missbraucht 
werden.

Für unseren Partner „mobileeee“ wird an den Ladestationen jeweils  ein Parkplatz 
reserviert sein. Das E-CarSharing von „mobileeee“ können Sie selbstverständlich 
unabhängig vom Betrieb der Ladestationen durch die BERMeG nutzen. Das Modell ersetzt 
den Zweitwagen und bei manchen vielleicht sogar den Erstwagen. Probieren Sie es aus. 
Melden Sie sich auf der Seite https://mobileeee.fleetbutler.de kostenlos an. Der Besitz 
eines Führerscheins muss nachgewiesen werden. Dies kann online über das Post-Ident-
Verfahren, wenn Ihr Notebook oder Computer über eine Webcam verfügt, oder in den 
beiden Stadtbüros in Walldorf und Mörfelden erfolgen. Zu empfehlen ist, sich für Auswahl 
und Buchung der sowie Zugang zu den E-Autos die „fleetbutler App“ auf Ihr Smartphone 
zu laden.

Wir haben uns vorgenommen, auf die BERMeG-Webseite eine Beschreibung zur 
praktischen Nutzung des E-CarSharing und zur Bedienung der Ladestationen zu stellen. 
Wir bitten um Verständnis, dass sich im Ehrenamt manches nicht so zügig erledigen lässt 
wie gewünscht und die Umsetzung des Vorhabens eventuell etwas auf sich warten lässt. 

Für Ihr Feedback und/oder Ihre Empfehlungen würden wir Ihnen dankbar sein. Diese 
richten Sie bitte an presse@bermeg.de

Bestellung und Abbestellung des Newsletters formlos ebenfalls unter presse@bermeg.de.
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