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Die meisten Horch-
heimer werden es noch
gar nicht bemerkt ha-

ben: Unter ihnen wohnt
ein Unternehmer, der in
Zetten der immer stär-

ker werdenden Diskus-

sionen über eine saube-

re Umwelt völlig neue

Wege geht.

Sein Name ist Franz

Gtinter Mtillet, er wohnt
im Haukertsweg 28
und ist Geschäftsführer
von CITYCARC'O Termin-

gut GmbH in der David-

Roentgen-Straße 2-4 in
Koblenz.

Eigentlich ling alles

im Jahr 1995 äo, als

weltweit unheimlich
hohe Ozonwerte gemes-

sen wurden. Zwangsläu-

fig tauchte die Frage

auf: Was machen wir,
die Firma Krieger Arz-

neimittelvertrieb, wenn
aufgrund hoher Ozon-

werte eines Tages ein
Fahrverbot für Fahrueu.
ge ausgesprochen wird?
Dies würde zu bedroh-

lichen Konseqvenzen
fuhren, dä die Medika-
mente auf jeden Fall täg-

lich in die Apotheken
gebracht werden müs-

sen. Was also tun? Über-

legungen hin und her.

Erste Verhandlungen
wurden mit der Firma
FORD FOERSTER und
der EVM (Energiever-

sorgung Mittelrhein) in
Angriff genommen, die

schließlich dazu führ-
ten, daß im Herbst
1995 das erste Testau-

to für 10.000 DM um-

weltfreundlich auf Erd-

gasbetrieb umgerüstet
werden konnte.

Der große Vorteil ei-

nes mit Gas betriebenen
Fahrzeugs gegenüber
einem mit Diesel oder
Benzin betankten Auto
ist nämlich der, daß erd-

gasb etriebene F ahrzeu-
ge einen umweltfreund-
licheren Treibstoff nut-
zen, mit dessen Hilfe
die Emissionen zwi-
schen B0% und 90% zu-

rückgefahren werden
können. Es sollte daher
ein Projekt in Angiff ge-

nommen werden, nach
dessen Realisierung die

saubersten Fahrzeuge
auf Europas Straßen un-

terwegs sind.

Hierfür galt es aber

zunächst, einige büro-
kratische Hürden zu
überwinden. Es wurde
ein entsprechender An-
trag der Firma CITY

CARGO Termingut
GmbH an die Europäi-

sche Kommission in
Brüssel vorgelegt, die
über weitere Anträge
aus Belgen, Frankreich,
Schweden, Irland und
Italien zv entscheiden
hatte. Nach eingehen-
der Prüfung stellte Brüs-

sel 2 Millionen ECU,
also rund 4 Millionen
DM, für die Unterstüt-
zungdieses Proj ekt s zur
Verfugung. Diese Mittel
sollen vorrangrg für den
Kauf der Fahrzeuge und
den Aufbau von Erdgas-

tankstellen eingesetzt
werden.

Wie sieht das Ganze
in der Praxis aus? Nun,
die Reichweite eines

erdgasbetriebenen Fahr-

zelrgs beträgt 300 km -

ohne Einschränkung

der Geschwindigkeit ge-

genüber einem mit Die-

sel oder Benzin betrie-
benen Auto. Zur Zeit
sind bei der Firma CITY
CARGO GmbH 15 Erd-

gasfahr zelrge in B etrieb .

Geplant ist aber die
Umrüstung aller Fahr-

zeuge. Etnziges Handi-

cap: die nJr Zert noch

eingeschränkten Tank-

möglichkeiten. Aller-
dings gibt es keine Pro-

bleme bei der Umstel-
lung auf herkömmli-
chen Treibstoff. Ist der

Gastank leer, kann not-
falls auf Benzin umge-

stellt werden.

Daß sich die ganze

Sache auch rechnet,
zeigl der Preisvergleich
der Kraftstoffe. Ein Liter

Superb enzin kostet (-



1,68 DM - das Erdgas

0,79 DM! Rechnet man
die 85 Fahrzeuge der
Subunternehmer zr
den bereits fahrenden
15 Autos noch dazu,
würde CITY CARGO
im Jahr ca. 7,5 Millio-
nen km mit Erdgas hin-
ter sich bringen!

Ganz klar, daß ein
solches Projekt nicht
unbeachtet blieb. Fr anz

Günter Müller reist zur
Zelt auf Einladung von
Verkehrsbetrieben und
Kommunen durch ganz

Deutschland, üffi das

durch die Europäische

Gemeinschaft geförder-

te Proj ekl vorzustellen.

Es dauerte auch
nicht lange, bis die Erd-
gas-Ford-Transits in der
F or d-Zentrale in D etroit
großes Interesse hervor-
riefen. Eines Tages wur-
de ein solcher Transit
bei Franz Ginler Mül-
ler fur eine Ausstellung
geordert. CITY CARGO

schickte den Wagen
umgehend auf die Rei-

se. Leider wutde durch
den Zerlplan des Spedi-
teurs das Schiff in Ant-
werpen verpaßt. Umge-
hende Nachricht aus

D etroit: D er Transit
muß auf jeden Fall so-

fort in die USA. Darauf-
hin schaffte die Spediti-
on den Wagen zrm
Flughafen Köln/Bonn.
Es folgte der nächste
Schreck. Nach der Ver-

ladung stellte ein Sicher-

heitsingenieur fest, daß

durch die Gasflaschen
Explosionsgefahr be-

steht. Die Gasflaschen
wurden sofort abmon-
tiert und in einem ge-

sonderten Flug nach
D etroit geschickt.
Pünktlich zu Ausstel-
lungsbeglnn konnte das

Koblenzer Erdgasfahr-
zeug von den Besu-
chern bestaunt werden.

In einer Pressemittei-
lung der Europäischen

Kommission ist übrigens
zti lesen: ,,Das Projekt
präsentiert die sauber-
sten Fahrzeüge, die der-

zeltauf Europas Straßen
unterwegs sind. Vergli-
chen mit Elektrofahr-
zergen, wo Elektrizität
mit Kohle oder Öt er-

zeuglwird, sind die Erd-

gasfahr zeuge umwelt-
freundlicher als ihre
elektrisch angetriebe-
nen Entsprechungen".

Wir wünschenFtanz
Günter Müller viel Er-

folg für seinen Beitrag
zrit Vermeidung von
Umweltschäden.

Karl Holl
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o Der Koblenzer Ford-

: Transit unter den

o ,,Global Products" bei
o der Ausstellung in

: Detrolt.

: 
Der Herr mit dem

ozu
o sehen, ist Jack Nasseq
o der Vizepräsident von

: ,,Ford of the World..
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