
I n welchen Autos wer-
den junge Menschen
von heute in Zukunft
auf den Straßen unter-

wegs sein? Wie entwickelt
sich die E-Mobilität? Diese
Fragen haben Niklas Reich
(14), Florentine Henschen
(16), Clara-Catharina Trede
(15) und Katharina Friemert
(16), die am Alten Gymna-
sium an einer Journalismus-
AG teilnehmen, jemandem
gestellt, der es wissen muss:
Professor Dr. Joachim Berg
von der Hochschule Flens-
burg. Der Ingenieur ist Pro-
fessor für Elektrische Ener-
gietechnik. Er spricht im
Interview mit den Schülern
über E-Mobilität, einen feh-
lenden Masterplan für Lade-
stationen und was der
ÖPNV kann, der Individual-
verkehr aber nicht.

Wir machen in zwei bis vier
Jahren unseren Führer-
schein. Fahren wir dann
noch zum Tanken an die
Tankstelle?
Wenn Ihr Euren Führer-

schein gemacht habt, werdet
ihr sicherlich noch zu den
Tankstellen fahren. Im Mo-
ment tanken wir dort noch
Benzin und Diesel, beim
elektrischen Tanken wird es
schon komplizierter. Grund
sind die langen Ladezeiten.
Zudem geben die Mittel-
spannungsnetzte die Lade-
kapazitäten gar nicht her. Ihr
werdet in vier Jahren, genau
wie ich auch, ein Hybrid fah-
ren, zuhause viel elektrisch
tanken und für längere Stre-
cken nach wir vor Benziner
nutzen. Das wird einen Mix
geben.

Der Trend geht also immer
mehr zum Hybrid?
Genau. Zudem wird der

Zweitwagen immer mehr
zum elektrischen Fahrzeug
werden. Die Entscheidung
steht bei uns zuhause jetzt
auch an. Meine Frau be-
kommt ein neues Auto. Das
wird ein rein elektrisches.
Wenn sie mal längere Stre-
cken fahrenmuss, nimmt sie
dann das Fahrzeug, das ich
sonst habe. Der Markt wird
sich immer weiter wandeln.

Was für ein Auto fahren
Sie?
Ich fahre einen BMW. Das

ist ein Hybridfahrzeug mit
einer ungefähr 26-Kilowatt-
stunden-Batterie. Bei der
Speicherkapazität bin ich
mir selbst noch nicht ganz
im Klaren. Das Auto ist von
mir natürlich voll verkabelt

mitMessgeräten,weil ich die
Energie berechnen möchte.
Mein eigenes Auto ist eigent-
lich ein Forschungslabor.

14 Prozent der neu zugelas-
senen Fahrzeuge hatten
2021 einen rein elektrischen
Antrieb. Damit stieg der An-
teil der E-Autos laut Kraft-
fahrt-Bundesamt (KBA) auf
deutschen Straßen fast um
das Doppelte im Vergleich
zum Vorjahr an. Insgesamt
wurden etwa 350000 E-
Autos neu zugelassen. Aller-
dings wächst der Anteil an
Ladesäulen nicht mit. Zu-
dem dauert das Laden lan-
ge. Wie kann der Ausbau
besser gesteuert werden?
Lade-Infrastruktur ist ein

Riesen-Thema. Aber es gibt
viel zu kritisieren. Was man
jetzt machen muss, ist eine
saubere Verkehrsanalyse
vorzunehmen. Für Schles-
wig-Holstein haben wir die
zum Beispiel gar nicht.

Wie müsste die Analyse aus-
sehen?
Die erste Frage ist: Wie

sind die Verkehrsbewegun-
gen? Über die Hälfte der
Neuzulassungen sind Fahr-
zeuge, die auch elektrisch
angetrieben werden. Dann
muss ich mir die Knoten-
punkte angucken, wo diese
Fahrzeuge sind. Darauf lege
ich dann die Lade-Infra-
struktur. Und wenn ich das
gemacht habe, weiß ich, wie
die Netzstruktur aussehen
muss. Da haben wir noch
sehr viel Arbeit vor uns. Und
es ist Eile geboten. Da ist
auch der Gesetzgeber ver-
pflichtet, die notwendigen
Planungen anzustoßen. Ich
sage es ganz offen: Ich sehe
keinen Plan. Auch nicht für
die Stadt Flensburg. Ich sehe

Im Interview mit den Schülern des Alten Gymnasiums spricht Professor Berg
über das „Megathema E-Mobilität“

es auch nicht in Hamburg.
Der einzige, der einen Plan
hat, ist der ÖPNV.

Das müssen Sie bitte erklä-
ren.
Ich erkläre es am Beispiel

Hamburg. Da haben wir für
den ÖPNV saubere Pläne.
Wir wissen genau, dass wir
für den ÖPNV fünf zusätzli-
che Umspannwerke bauen
müssen. Wir wissen ebenso,
wie genau die Ladeinfra-
struktur aussieht und wo die
Betriebshöfe sind. Da laufen
die ganzen Investitionen
jetzt an. Da sind wir richtig
gut aufgestellt. Nur eben
nicht im Individualverkehr.
Es gibt keinen Plan. Man
muss ihn machen.

Ist das E-Auto eigentlich
wirklich die bessere Alter-
native zum Verbrenner?
Das lässt sich einerseits

errechnen. Wir haben bei-
spielsweise eine Energieauf-
stellung vorgenommen. Wir
haben gerade so den Break-
Even-Point erreicht, dass ein
Elektroauto – auch wegen
der Batterie – von der Um-
weltverträglichkeit so gut ist
wie ein VW-Golf, vielleicht
ein Tick besser. Man muss
das aber auch von einer an-
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Kooperation

In einer Journalismus-AG an
ihrer Schule blicken Schülerin-
nen und Schüler des Alten
Gymnasiums hinter die Kulis-
sen des Pressewesens. Dabei
machen sie unter der Leitung
von Stefan Beuke selbst erste
journalistische Schritte. Das
Projekt findet in Kooperation
mit dem Flensburger Tageblatt
statt. In unregelmäßigen Ab-
ständen werden Texte der
Nachwuchsreporter veröffent-
licht.

deren Seite sehen: Ich bin oft
in Hamburg, fahre durch die
Stadt und sehe dort dieMen-
schen an der Straße. Für sie
macht es den großen Unter-
schied, ob ich elektrisch an
ihnen vorbeifahre, an ihren
Kindern oder auch an einem
Kinderspielplatz oder eben
mit einem Verbrennungs-
motor. Das sozialere Ele-
ment ist immer das Elektro-
auto. Von der Emission und
von der Laustärke.

Wie sehen Sie das Design
der Zukunft der Autos – bei-
spielsweise mit Solarmodu-
len auf dem Dach?
Das könnt ihr ganz ein-

fach ausrechnen. Die Fläche
eines Autos beträgt viel-
leicht acht Quadratmeter.
Meistens scheint die Sonne
schräg, das heißt die effekti-
ve Fläche ist vier Quadrat-
meter. Da bekomme ich
nicht einmal ein Kilowatt
(KW) zusammen. Ein nor-
males Auto hat etwa 120 KW
Leistung. Man braucht in et-
wa 60 bis 70 KW, damit es
überhaupt beschleunigt.
Wenn ich vom Technologie-
durchbruch von derOberflä-
che des Fahrzeugs als Solar-
modul höre und dass wir kei-
ne Batterie mehr brauchen,
sage ich nur: alles Quatsch.
Das könnt Ihr alles ausrech-
nen.

Heute lassen wir Ihnen den
Vortritt…
Schaut euchmal die Effek-

tivität eines Solarmoduls
von einemQuadratmeter an.
Dann rechnet Ihr die Fläche
aus. Und dann fällt Euch auf,
dass ein Fahrradakku mit
200 Watt mehr Leistung hat.
Und mit einem Akku vom
Fahrrad kann ich kein Auto
antreiben.

Mo.

Wird es bald auch eine E-
Wende auf See sowie in der
Luft geben und werden
Flugzeuge und Schiffe mit-
tels E-Antrieb bewegt?
Ich habe fast das Gefühl,

Ihr habt gerade meinen neu-
en Forschungsantrag ge-
lesen. Mit dem Thema be-
schäftige ich mich in der Tat
derzeit. Was ich nicht sehe,
sind elektrische Fahrten
über den Ozean. Was ich
deutlich sehe, ist das teil-
elektrische Fahren. Es gibt ja
auch die ersten Hybridfäh-
ren. Deswegen bin ich in
dem Gebiet auch tätig. Da
wird sich viel tun. 100-pro-
zentig. Vor allem im Manö-
verbetrieb, wo wir bisher in
den Häfen das größte Prob-
lem mit Schadstoffemissio-
nen und Feinstaub haben, ist
großes Potenzial. Ebenso
wird sich in der Luft vor al-
lem bei Kleinflugzeugen et-
was beim Starten und Lan-
den tun.
Aber auf See elektrisch

über den Ozean fahren? Das
sehe ich nicht. Auch in 20
Jahren nicht.

FLENSBURG In der Kirchenge-
meinde Adelby ist die Fas-
sungslosigkeit groß. Der
Wetterhahn, der fast 200
Jahre lang die Spitze des
Adelbyer Kirchenturms
markiert hat und der in den
vergangenen Jahren einen
würdigen Platz über einem
Findling vor dem Verwal-
tungsgebäude innehatte, ist
verschwunden.
„Wir vermuten, dass er ge-

stohlen wurde. Die nähere
Umgebung habenwir bereits
abgesucht. Ein Aufruf über
Facebook, Instagram und
nebenan.de brachte uns viel
Resonanz. Hinweise haben
wir leider keine erhalten“,
berichtet Pastorin Sara
Burghoff.
Der Wetterhahn habe

einen hohen ideellen Wert
und mancher Friedhofsbe-
sucher wundere sich, wo er
abgeblieben ist. „Vielleicht
hat ja doch irgendwer ir-
gendwo etwas gesehen. Im-
mer mal wieder tauchen sol-
che Gegenstände ja dann
doch wieder auf“, gibt Burg-
hoff die Hoffnung nicht auf.

ian

Der Hahn auf der ehemaligen
Kirchturmspitze fehlt seit eini-
gen Tagen. Foto: Privat

FLENSBURG Das gemeinsame
Projekt „Singepunkte“ der
Kirchengemeinden St. Petri
und Harrislee findet an die-
sem Mittwoch um 18 Uhr
vor der Harrisleer Versöh-
nungkirche statt, Süderstra-
ße 102.
Birgit Wiemers und Pasto-

rin Wierk nehmen den Va-
lentinstag zum Anlass, den
Schwerpunkt auf das Thema
„Liebe“ zu legen. Gesungen
wird unter freiem Himmel
auf dem Kirchplatz vor der
Versöhnungskirche. Bitte
dem Wetter entsprechend
anziehen und wer will, brin-
ge sich gern seinen Klapp-
stuhl zum Sitzen mit.
Es gilt 0G, ein Hygiene-

konzept liegt vor. Bei
schlechtem Wetter muss die
Veranstaltung leider ausfal-
len. ft

FLENSBURG Am Mittwoch um
15 Uhr bietet die Kulturge-
sellschaft einen Vortrag von
Eberhard Küpper über die
Faröer Inselgruppe an. TSB-
Heim, Eckenerstraße 24. ft

„DasE-Auto ist sozialer als derVerbrenner“

Journalismus-AG

Adelbyer
Wetterhahn
gestohlen

„Singepunkte“
in Harrislee

Vortrag über
Faröer Insel

„Wir haben gerade so
den Break-Even-Point
erreicht, dass ein
Elektroauto – auch
wegen der Batterie –
von der Umweltverträg-
lichkeit so gut ist wie ein
VW-Golf, vielleicht ein
Tick besser.“

„Mein eigenes Auto ist
eigentlich ein
Forschungslabor.“
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