
samt 80 öffentlich-zugängli-
chen Ladepunkte der Stadt-
werkeSolingenbetrifft.Grund:
Das Versorgungsunterneh-
men setzt zu 100 Prozent auf
Ökostrom und sorgt so dafür,
dass E-Mobilität in Solingen
wirklich umweltfreundlich ist.

Genutztwerdenkönnendie
Ladesäulen ganz einfach mit
einer Smartphone-App. Die
heißt TankE-Netzwerk und er-
möglicht Zugriff auf die Solin-
ger Ladesäulen und auf weite-
re rund 15 500 Ladepunkte
bundesweit.„EinweitererAus-
bau von Ladesäulen im Stadt-
gebiet ist geplant“, teilen die
Stadtwerke mit.

Wer auch zuhause sicher
und mit Ökostrom laden
möchte, dem bietet das Ver-
sorgungsunternehmen ver-
schiedene Lösungen an. Das
gilt auch für Wohnungseigen-
tümergemeinschaften, Ver-
mieter und Mieter. Bei einem

rungsberatung.
Unterstützung gibt es von-

seiten der Stadtwerke eben-
falls, wenn Solinger mit einer
PhotovoltaikanlageselbstÖko-
strom produzieren möchten.
Unter dem Motto „Hausge-
macht“ kümmern sich die Ex-
perten um alles, von der Pla-
nung bis zur Umsetzung. Und
zwar zugeschnitten auf die je-
weilige Immobilie sowie mit
oder ohne Speicher.

Damit sich Umweltbe-
wusstsein auch finanziell aus-
zahlt, haben die SWS zum
einen das Förderprogramm
„Klingenplus“ aufgelegt, über
das E-Auto-Fahrerinnen und
Fahrer insgesamt 500 Euro er-
halten. Dafür müssen sie zwei
Jahre lang ihr Fahrzeug mit
Werbeaufdrucken für den
Ökostrom der Stadtwerke So-
lingen ausstatten.

stadtwerke-solingen.de/e-mob

zer nicht möglich.
Als Alternative kommen

hier sogenannte Light-E-Bikes
ins Spiel. DurchkleinereAkkus
und minimalistische Kompo-
nentenerreichendieRäderein
Gewicht von 15 bis 20 Kilo-
gramm und liegen so im Be-
reich eines Trekking- oder Ci-
tyrades ohne E-Motor. Sie sind
allerdings nur in begrenztem
Umfang für Ausflüge und län-
gere Touren gedacht.

Light-E-Bikes können bei Bedarf
auch mal getragen werden.

Rund-um-Versorgung

Stadtwerke setzen
voll auf Ökostrom
-ff-Auch Fahrerinnen und Fah-
rer von E-Autos sorgen für
CO2-Emissionen. Nämlich
dann, wenn der für die Fort-
bewegungerforderlicheStrom
aus einem Kohle- oder Atom-
kraftwerk kommt. Eine be-
rechtigte Kritik, die allerdings
nicht die Nutzer der insge-

ff l h l

Vor-Ort-Terminwird der Platz
für den Anschluss einer Wall-
box oder einer Ladesäule samt
passendem Kabel abgestimmt.
Zum Rund-um-Paket gehören
neben der geeigneten Infra-
struktur auch eine zukunftssi-
chere Installation sowie eine
Fördermittel- und Finanzie-

b

So fahren E-Autos wirklich umweltfreundlich: mit Solarstrom vom
eigenen Dach. Foto: Stadtwerke Solingen

Aktuelle Trends

SUV erobern auch
den E-Bike-Markt
Von Knut Reiffert

Das Angebot an E-Bikes in
Deutschland wird immer viel-
fältiger. Auffallend sind laut
PressedienstFahrradzweisehr
unterschiedliche Trends: all-
tagstaugliche SUV (Sport Uti-
lity Vehicles) und ausgespro-
chen leichte E-Bikes.

Als SUV-E-Bikes rollen Al-
leskönner aus den Fahrrad-
fachgeschäften. Die Räder bil-
den eine Schnittmenge zwi-
schen E-Mountainbikes und
E-Trekkingrädern. Eine festin-
stallierte Lichtanlage, Gepäck-
träger und Schutzbleche ma-
chen sie für Alltagspendler in-
teressant.FeatureswieeineFe-
dergabel, breite Lenker, grobe
Mountainbike-Bereifung und
wahlweise eine Vollfederung

unterstreichen den sportli-
chen Charakter. Um für mög-
lichst langeTourengerüstet zu
sein, kommt ein großer Akku,
meist ins Unterrohr inte-
griert, zusammen mit einem
leistungs- und drehmoment-
starkenMotor zum Einsatz.

Ein Nachteil der SUV-E-
Bikes ist allerdings, dass Voll-
ausstattung und großer Akku
ins Gewicht fallen. Einfach
über eine Treppe in den Kel-
ler zu tragen, ist für viele Nut-

h l h

Ihre Alltagstauglichkeit macht
voll ausgestattete SUV-E-Bikes
aus.Fotos (2): Pressedienst Fahrrad

E-Mobilität
Schon heute die Technik der Zukunft nutzen.
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ENTDECKE UNSERE BIKE-VIELFALTLT

Inh. Regine Biernath

42697 Solingen - Ohligs | Grünstraße 7 | Tel.: 0212 /79610 | Mo – Fr 10.00 – 18.30 Uhr Sa 9.30 – 14.00 Uhr | www.zweiraeder-biernath.de

Elektromobilität
für Solingen.
Von uns. Für dich.
Infos unter: www.stadtwerke-solingen.de
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Menschen+Märkte

Anwalt zum
Professor ernannt

-böh-Dr. Guido Eusani ist zum
Professor für Privatrecht er-
nannt worden. Das teilt der
Solinger Rechtsanwalt für Im-
mobilienrecht und vereidigte
Sachverständige für Immobi-
lienbewertungmit. Er lehrt
fortan an der Hochschule des
Europäischen Bildungszen-
trums der Wohnungs- und
Immobilienwirtschaft.

Neue Chefin erklärt, wie inhabergeführte Modegeschäfte gegen die Online-Riesen der Branche bestehen können

Bei „Gracy’s“ übernimmt die nächste Generation
VonManuel Böhnke

Was braucht es im Jahr 2023
für ein funktionierendes inha-
bergeführtes Modegeschäft?
„Service ist der Schlüssel. Wir
müssen nah am Kunden sein“,
sagt Sabrina Klütsch. Sie ist
überzeugt: Wer das beherzigt,
kann sich gegen die Online-
Riesen der Branche behaup-
ten. Und genau das ist das Ziel
der 40-Jährigen mit „Gracy’s
Fashion and More“. Die Solin-
gerin trägt seit kurzem die
Verantwortung für den klei-
nen Laden an der Kirchstraße.

Umgewöhnen müssen sich
die Kundinnen und Kunden
nicht. Sabrina Klütsch ist seit
2005TeildesTeams.Vorknapp
18 Jahren übernahm ihreMut-
ter Grazia Miracapillo das Ge-
schäft. Zuvor verkaufte der
Bruder der 60-Jährigen dort
Kleidung. „Fifth Avenue“ hieß
der Betrieb seinerzeit.

Miracapillo richtete das
Unternehmen auf Trends aus
– von Streetwear bis hin zu
festlicher Kleidung. „Ich woll-
te immer, dass hier die ganze
Familie einkaufen kann. Erst

sollte die Mutter etwas für
ihren Sohn finden, dann für
sich selbst“, erklärt die Grün-
derin. Daran möchte Sabrina
Klütsch festhalten.

GraziaMiracapillo ist etwasge-
lungen, was vielen ihrer Kolle-
ginnen und Kollegen ver-
wehrtbleibt: SiehateineNach-
folgeregelung für ihr Geschäft
gefunden. „Es hätte mir das
Herz gebrochen, aufgeben zu
müssen“, betont sie. Für ihre
Tochter stand bereits seit län-
gerer Zeit fest, in die Fußstap-
fen ihrer Mutter zu treten –
jetzt sei der richtige Zeitpunkt
gekommen. FürMiracapillo ist
es ein Abschied auf Raten: Sie
bleibt dem Team an zwei Ta-
gen pro Woche sowie bei Be-
darf erhalten. Unterstützung
erhält Sabrina Klütsch zudem
von Thorsten Berhorst – ihrer
rechten Hand – und Aushilfen.

Unlängst wurde die Über-
gabe mit Partnern und Kun-
den gefeiert – volles Haus
herrschte an der Kirchstraße.
Viele kleiden sich seit Jahren
bei „Gracy’s“ ein – die einen
sind Anfang 20, die anderen
über 60 Jahre alt. „Für diese
Treue sind wir sehr dankbar“,
sagt Grazia Miracapillo.

Sabrina Klütsch bestärkt
diese Tatsache darin, dass der

stationäre Einzelhandel eine
Zukunft hat. „Es wird immer
Menschen geben, die Klei-
dung anfassen, direkt mitneh-
men wollen. Manche sind un-
sicher undwünschen sich des-
halb Beratung – auch junge
Menschen“, berichtet die 40-
Jährige. Das könne der Online-
Handelnicht leisten. „Auchbei
Problemen sind wir einfach
näher dran.“

Um dieses Versprechen
einzuhalten, muss der Service
stimmen. Sabrina Klütsch und
ihr TeamorganisierenModen-
schauen, stellen auf Wunsch
Outfits zusammen, liefern die
Teile nach Hause. Die simple
Devise: „Wir versuchen, alles
möglich zu machen.“

Eine Grundvoraussetzung
sei, modisch auf der Höhe der
Zeit zu sein. Um Trends zu

antizipieren – bestellt werden
muss ein halbes Jahr im Vor-
aus – besuchen die Verant-
wortlichen Messen, beobach-
ten, worauf die großen Anbie-
ter setzen. „Irgendwann ent-
wickelt man dafür ein Ge-
fühl“, erklärt Sabrina Klütsch.
Mit Blick auf den Sommer ist
sie sich ihrerMutterGraziaMi-
racapillo einig: „Es kommt viel
Farbe ins Spiel.“

Bei Gracy‘s geht es weiter: Sabrina Klütsch (r.) übernimmt von Grazia Miracapillo. Foto: Christian Beier

„Es hätte mir das
Herz gebrochen, auf-
geben zu müssen.“
Grazia Miracapillo, „Gracy’s“

Fortwährend laufen Dis-
kussionen über Zustand
und Zukunft der Solinger
Innenstadt. Mit dem
Standort ihres Geschäfts
„Gracy’s Fashion and Mo-
re“ an der Kirchstraße ist
Sabrina Klütsch zufrie-
den. Früher sei die
Hauptstraße die beste La-
ge gewesen, nun konzen-
triere sich der Handel zu-
nehmend in Richtung
Hofgarten – nicht zum
Nachteil des Modeladens.
www.gracys-solingen.de

Lage

Stadtwerke fördern
neue Geräte

-böh-Die Stadtwerke erhöhen
ihr Klingenplus-Förderpro-
gramm für weißeWare. Kun-
den des Versorgers, die sich
ein neues, energieeffizientes
Gerät fürs Spülen, Kühlen,
Waschen oder Trocknen an-
schaffen, können bis Ende
März eine Förderung in Höhe
von 100 Euro erhalten. Weite-
re Informationen:

www.stadtwerke-solingen.de/100-
euro


