
TOP Umwelt
Das Lifestyle Special

l  Immer unter Strom 
Zwei Pfarrer bauen auf ihre 
Elektrogefährte(n) 

l  Immer schön warm
Passivhäuser bauen auf 
Umlufttechnik

l  Immer noch modern 
Energiesparer bauen ihr 
116 Jahre altes Haus um 

& Energie



seinen Dienst-Touren wohl auch. Schließlich 
ist er ebenso wie sein Kollege Werner Jacken 
Tag für Tag in einem Fahrzeug unterwegs, 
das zwar einen Überrollbügel hat, aber keine 
nennenswerte Knautschzone bietet. Eins ist 

„Irgendwie genießt man in diesem Auto 
so eine Art Welpenschutz“, weiß Manfred 
Rekowski aus kilometerlanger Erfahrung. 
Etwas Schutz braucht der Superintendent 
der evangelischen Kirchen in Wuppertal auf 
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hingegen sicher: Wenn die beiden Pfarrer mit 
ihren Elektroautos im Kabinenroller-Format 
annähernd lautlos durch den Kirchenkreis 
sausen, werden sie garantiert nicht einfach 
übersehen.



n Kommen immer gut an: Manfred Rekowski 
und sein Kollege Werner Jacken trauen sich mit 
ihren elektrifizierten Hinguckern durchaus in 
den Großstadtdschungel.
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Zukunftsweisender Fahrstil

„Eigentlich steht immer eine Traube von 
Menschen ums Auto herum“, verrät Jacken. 
Deshalb sei der CityEL auch ein perfekter 
Werbeträger. Den beiden Pfarrern geht es 
allerdings nicht nur darum. Bereits vor sechs 
Jahren dachten die Wuppertaler Protestanten in 
die Zukunft und setzten den verantwortungs-
vollen Umgang mit Energie ganz oben auf die 
Tagesordnung. Ergebnis: Mit jährlich drei Mil-
lionen Kilowatt ist die Evangelische Kirche der 
größte Abnehmer von „grünem Strom“ im Tal. 

Auf 16 Kirchendächern sammeln außerdem 
Photovoltaikanlagen Energie aus der Kraft der 
Sonne. Folglich lag es nahe, ein Elektroauto als 
Dienstfahrzeug anzuschaffen, das sozusagen 
mit dem „Saft“ von  Kirchendächern fährt. 

Zwei Cabrios

Aus dem einen, damals noch weißen CityEL 
wurden zwei Cabrios in Rot und Gelb. 
Rekowski, der zuvor fünf Jahre lang ganz 
auf ein Auto verzichtet hatte, ist inzwischen 
ein Überzeugungstäter: „Mehr Auto braucht 
kein Mensch“, versichert er. Zweifel kommen 
dem Nächstebrecker Pfarrer allenfalls, wenn 
er wieder mal „aus Versehen“ auf der A 46 
gelandet ist. Zwar darf die jüngste Generation 
der 2,70 Meter langen Elektro-Flitzer auch dort 
fahren, die beiden können solche Experimente 
allerdings nicht empfehlen. „Der Name verrät 
es bereits: Mit 63 km/h Höchstgeschwindigkeit 
ist der CityEL eindeutig für den Stadtverkehr 
gemacht.“ 

Da hat das rund 10.500 Euro teure Elektro-
Cabrio ungeahnte Vorzüge. „Sie finden schon 
mal sehr ungewöhnliche Parkplätze“, verrät 
Rekowski. Das dreirädrige Gefährt findet 
allerdings auch etwas anderes besonders oft: 
„Man erwischt eigentlich jedes Schlagloch. 
Seit ich mit Elektroautos unterwegs bin, merke 
ich erst, wie unglaublich schlecht die Straßen 
in Wuppertal sind“, klagt Jacken aus leidvoller 
Erfahrung. 
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Seit 20 Jahren ganz der Alte

Vor über 20 Jahren wurde der 280 Kilo 
schwere Einsitzer vorgestellt. Während VW 
in dieser Zeit fünf Generationen des Golf 
vorrollen ließ, blieb sich der CityEL stets treu 
– äußerlich zumindest. Mit anderen Worten: 
Noch immer leuchten am Heck die Rücklichter 
eines Fiat 126 auf, der Blinkerhebel stammt 
aus dem VW-Regal und auch viele weitere 
Teile sucht sich die Citycom AG bei anderen 
Herstellern zusammen. Die Technik des strom-
schluckenden Kabinenrollers ist hingegen auf 
der Höhe der Zeit – und das bleibe sie auch, 
weiß  Jacken: „Der CityEL ist aufrüstfähig. Da 
passt mit Sicherheit auch die nächste Batterie-
generation hinein.“

Autos wie der gerade vorgestellte, knapp 
120.000 Euro teure Elektro-Roadster Tes-
la haben sie bereits, Jacken und Rekowski 
können allerdings von Tempo 200 und einer 
Reichweite deutlich über 300 Kilometer nur 
träumen. Sie müssen nach rund 50 Kilometern 
wenigstens für einige Stunden an die ganz 
normale Steckdose, und wenn der Superin-
tendent die „Bergvölker“ auf den Südhöhen 
besucht, liegt im zwei Getränkekästen schlu-
ckenden Gepäckabteil oft die Kabeltrommel. 
„Meine Kollege in den Gemeinden behaupten 
immer, ich tanke stets auf ihre Kosten. Und oft 
genug stimmt das eigentlich auch...“, gesteht 
der Theologe. „Sie lernen aber auch voraus-
schauend zu fahren“, ergänzt Jacken, „denn 
Berge gehen unheimlich auf die Batterie“. So 
kommen die beiden mit etwa einem Euro 100 
Kilometer weit – die alle 10.000 Kilometer 
fälligen Batterien bereits eingerechnet. „Selbst 
bei Berücksichtigung der Herstellungsverlus-
te entsprechen die Schadstoffe denen eines 
1,6-Liter-Autos – das gibt es jedoch nicht“, 
rechnet Jacken vor. 

Noch nicht – denn bei stetig steigenden Ener-
giekosten denkt Tesla bereits über eine echte 
Elektrolimousine mit vier Sitzen nach. Wer 
weiß – vielleicht reisen die beiden Pfarrer ja 
schon zum Evangelischen Kirchentag 2011 ge-
meinsam in einem Elektroauto nach Dresden. 
Auf der Autobahn... 

Von Peter Klaus mit Fotos von Jörg Lange

n Irgendwo zwischen Moped und Auto: Das 
offene Fahrvergnügen im CityEL bleibt meist ein 
ungeteiltes Vergnügen, denn hinter dem Fahrer 
ist allenfalls Platz für einen Kindersitz.

n Kraftpakete im Heck: Die vier 12-Volt-Bat-
terien sind sozusagen das „Tuning“-Paket. Die 
Basisversion muss mit dreien auskommen. 
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