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Hannover (Nds). Der Niedersächsische Mi-
nister für inneres und Sport, Boris Pistori-
us, hat am 07.01.19 16 Funkstreifenwagen 
mit Hybridantrieb von Volkswagen sowie ein 
vollelektrisches Fahrzeug vom Typ opel Am-
pera-e an die Polizei Niedersachsen überge-
ben.

Bei den insgesamt 17 neuzulassungen handelt es 
sich erstmals um fahrzeuge, die im zuge einer bun-
desweiten förderung primär für solche kommunen 
beschafft wurden, die durch Schadstoffbelastungen 
oberhalb gesetzlicher Grenzwerte betroffen sind.

die zentrale polizeidirektion niedersachsen (zpd 
ni) hatte ende januar des vergangenen jahres stell-
vertretend für die landespolizei unter dem projekt-
namen „air“ (alternativ-innovativ-rege-nerativ) den 
entsprechenden förderantrag beim Bundesministe-
rium für Verkehr und digitale infrastruktur eingereicht. 
sie erhielt dafür wenig später einen förderbescheid 
über 2,4 Millionen Euro für die Beschaffung von bis 
zu 185 fahrzeugen, darunter auch erstmals leichte 
und rein elektrisch betriebene nutzfahrzeuge. darü-
ber hinaus sollen auch bis zu 188 ladestationen mit 
Fördermitteln des Bundes beschafft und installiert 
werden. insgesamt wurden 2018 unter anderem be-
reits 24 Vw passat gte, der opel ampera-e, sowie 
27 ladestationen unter nutzung von fördermitteln 
des Bundes beschafft.

„in niedersachsen haben wir mit hannover, hildes-
heim, hameln, osnabrück und oldenburg fünf kom-
munen, die ihre Schadstoffbelastung in den Innen-

städten durch verschiedene Maßnahmen verringern 
wollen. diese städte werden durch die extrem emis-
sionsarmen und teilsfreien Fahrzeugen profitieren. 
Mit den fördermitteln in einem gesamtvolumen von 
rund 2,4 Millionen modernisieren wir nicht nur den 
polizeilichen fuhrpark, sondern verringern gleich-
zeitig nachhaltig den Schadstoffausstoß bei unseren 
fahrzeugen“, sagt pistorius in hannover.

Mit der bewussten schwerpunktsetzung auf emmis-
sionsarme und -freie fahrzeuge für die polizei setzt 
niedersachsen den bereits vor einigen jahren einge-
schlagenen weg konsequent fort.

„Die anhaltende Diskussion über die Schadstoffbe-
lastung in deutschen innenstädten macht deutlich, 
wie wichtig es ist, hier Vorbild zu sein und auch in 
alternative antriebsarten zu investieren.

Niedersachsens Polizei 
setzt auf Alternative
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die polizei niedersachsen nimmt diese rolle be-
wusst und gerne wahr und ist damit auch bundesweit 
Vorreiter“, so pistorius weiter.

im fuhrpark der polizei nie-
dersachsen befinden sich 
aktuell rund 4.400 fahr-
zeuge aller art, die meis-
ten davon dieselbetrieben. 
zum jahresende 2018 wa-
ren davon 71 hybrid- sowie 
46 rein elektrisch angetrie-
bene fahrzeuge – davon 
sechs Motorräder. das ist 
ein anfang, aber der anteil 
dieser fahrzeuge wird sich 
in den kommenden jahren 
immer weiter – und zwar 
deutlich – steigern. Bereits 
in diesem jahr wird – so die planung – etwa jedes 
zehnte neubeschaffte Fahrzeug des polizeilichen 
fuhrparks in niedersachen elektrisch betrieben sein.

fotos: opel

Vertreter der polizeiinspektion stade konnten bei der 
Veranstaltung auch den ersten streifenwagen mit 
hybridantrieb für den landkreis stade übernehmen. 
dieser wird nun im einsatz- und streifendienst in sta-
de eingesetzt werden. das nächste dieser fahrzeu-
ge, dass beschafft wird, geht dann auf die Buxtehu-
der wache.

zuvor mussten in stade und müssen in Buxtehude 
noch die entsprechenden ladestationen montiert 
werden, damit die fahrzeuge rund um die uhr ein-
satzbereit sind.

polizeisprecher rainer Bohmbach dazu: „neben 
dem positiven Effekt für Umwelt und Wirtschaftlich-
keit könnte auch ein taktischer Vorteil durch die hy-
bridfahrzeuge gegeben sein - die kolleginnen und 

kollegen können sich so unter umständen elektrisch 
lautlos anschleichen ohne dass täter die streifenwa-
gen schon am Motorengeräusch erkennen können“

wird das niedersächsische projekt 
für e-fahrzeuge „air“ vollständig 
umgesetzt, führt dies zur Verdreifa-
chung der anzahl der e-fahrzeuge 
im fuhrpark der polizei niedersach-
sen bis ende 2020 im Vergleich zum 
Bestand zu Beginn des projektes. 

Hintergrund zu den Förderrichtli-
nien des Projekts „air“
um die höheren kosten in der Be-
schaffung abzumildern und so Kau-
fanreize zugunsten von elektrofahr-
zeugen zu setzen, übernimmt der 
Bund 75 prozent der Mehrkosten im 
Vergleich zum kauf eines konventi-
onell angetriebenen fahrzeugs. das 
verbleibende Viertel trägt die polizei 
niedersachsen.

text, fotos: niedersächsisches Ministerium für 
inneres und sport, polizeiinspektion stade
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Polizeiinspektion Hildesheim 
fährt seit 2014 elektrisch

Hildesheim, lk. Hildesheim (Nds). am 23.10.14 
hat der Vizepräsident der polizeidirektion göttingen, 
Bernd wiesendorf, dem leiter einsatz der polizeiins-
pektion hildesheim, polizeioberrat dieter riekmann, 
den auf „leisen reifen“ daherkommenden und futu-
ristisch anmutenden weiß-blauen opel ampera als 
Dienstwagen offiziell übergeben. 
das elektrofahrzeug ist das erste von insgesamt 
zwei fahrzeugen, die im laufe des jahres 2014 in 
die hildesheimer polizeiinspektion geliefert werden 
sollen. genutzt und dabei gleichzeitig getestet wer-
den soll der ampera vornehmlich im echtbetrieb im 
einsatz- und streifendienst hildesheim, also unter 
„einsatz-Bedingungen“.

Hier die wichtigsten technischen Daten:
leistung: 111 kw (150 ps), spitzengeschwindigkeit 
161 km/h, antrieb: 1,4 l Benzinmotor 63 kw (86
ps), 1,4 l Benzinmotor als stromgenerator (range 
extender), reichweitenverlängerer: generator 54 
kw, 16 kwh lithium-ionen-Batterie ( ca. 4 stunden 
Aufladezeit), Leergewicht: 1.732 KG

die reichweite des e-autos liegt - rein elektrisch 
betrieben - bei 40 bis 80 kilometern. anschließend 
muss der akku an die stromtankstelle. er kann so-
wohl mit haushaltsstrom als auch an sogenannten 
wallboxen (schnelladestationen) aufgeladen werden 
oder das 1,4 liter-Benzinaggregat springt an und 
treibt einen generator an. dieser sogenannte range 
extender erhöht die reichweite des fahrzeugs auf 
mehr als 500 kilometer (stand 2014).

der hildesheimer funkstreifenwagen ist eines von 
zwei ampera-fahrzeugen, die innenminister Boris   
pistorius im rahmen des Bundesprojektes „schau-
fenster elektromobilität“ am 16.05.14 an die polizei
niedersachsen übergeben hat.

text, foto: polizeiinspektion hildesheim

der erweiterungsbau der polizeiinspektion gifhorn 
konnte am 05.12.2018 als ergänzungsneubau über-
geben werden. in knapp dreijähriger Bauzeit konnten 
mehr als 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bereits 
ende august 2018 in die neuen räumlichkeiten um-
ziehen. an der erstellung des gebäudes mit seiner 
1.655 qm großen Grundfläche waren insgesamt 48 
firmen beteiligt. die kosten hierfür betrugen wie ge-
plant rund 6,5 Millionen euro. das bisherige haupt-
gebäude mit wachräumen und der polizeistation 
wurde bereits zuvor mit einer ladestation für die 
elektro- und hybridfahrzeuge ausgestattet. diese 
Ladestation ist gleichzeitig ein Stück Öffentlichkeits-
arbeit, da jeder Bürger die e-Mobilisierung der poli-
zei mit verfolgen kann.

Gifhorn, lk. Gifhorn (Nds). seit 2014 wurden zug 
um zug polizeiinspektionen mit elektro- und hybrid-
fahrzeugen ausgestattet. die polizeiinspektion gif-
horn erhielt im august 2017 einen Vw passat Vari-
ant gte. dieses neue polizeiauto mit hybrid-antrieb 
hat 218 ps unter der haube. angetrieben von einem 
1,4-liter-tsi-Benzinmotor und einem 85 kw-elektro-
motor beschleunigt der streifenwagen von 0 auf 100 
km/h in 7,6 sekunden.

e-Mobilisierung im ländlichen 
Bereich in Niedersachsen

text, fotos: horst-dieter scholz


