
r

Für Fans von klimafreundlichem Urlaub
„The Hearts Hotel“ nimmt öffentliche Ladestationen für Elektroautos in Betrieb - und zwar gleich zwölf Stück

Von Fablan Renz-Gabriel

Braunlage. Gibt es in Ihrem Hotel
auch Ladestationen für Elektroau-

tos? Diese Frage werde seinen Mit-

arbeitern immer öfter gestellt, sagt

Ralph Hesse, Inhaber des „The He-
arts Hotel“ in Braunlage. Ab sofort

werden sie die Frage bejahen kön-

nen: Ende vergangener Woche eröff-

nete Hesse gemeinsam mit Vertre-

tern aus der Lokalpolitik, von Bau-

und Elektrofirmen zwölf neue Lade-

stationen auf dem Parkplatz des

Hotels. So weit sie wüssten, sei das

die größte Ladekapazität eines Ho-
tels in Deutschland überhaupt, so

der Eigentümer.

„Wir machen unser Hotel zu-

kunftsfähig“, sagte Hesse, nachdem
er symbolisch einen Ladestecker in

eine der Stationen geschoben hatte.

Schon jetzt gebe es fünf bis sechs

Hotelgäste mit. Elektroautos in der
Wo:che. „In zwei ‚Jahren werden es

sei wegen der Natur und der vielen

Sportangebote gerade bei umwelt-
bewussten Menschen sehr beliebt.

Braunlages Bürgermeister Wolf-
gang Langer bestätigte den Befund:
Die vier bisher bestehenden Lade-

stationen in Braunlage seien „stark

frequentiert“. Als sich die Gruppe
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nach der Eröffnung bei Sekt und

Miniburgern im neuen Holz-Bauwa-
gen des Hotels zusammensetzte,
hob Langer die generelle Beliebtheit

des Luftkurortes hervor. „Wir wer-

den dieses Jahr 1,4 Millionen Über-

nachtungen haben“, so der Bürger-
meister. Damit sei Braunlage „die

Region im
Oberhar

Hinzu, kommen noch die Tag
gäste. Die können die Ladestatio-
nen am „The Hearts“ benutzen,

auch wenn sie dort nicht das Res-

taurant besuchen. „Unsere Statio-

nen sind Öffentlich zugänglich“,
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sagte Hotelinhaber Hesse. Während
der Ladezeit könnten die Touristen

beispielsweise am Jermerstein wan-
dern gehen. Die neuen Ladesäulen

liefern jeweils 22 Kilowatt Strom,

die Ladezeit bei den allermeisten

Elektroautos dü amit zwischen

drei undfünf Senden liegen.


