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Pressemitteilung 

E-Bike-Ladestation am Verwaltungsgericht Würzburg 

geht in Betrieb 

 

Landtagsabgeordneter Patrick Friedl lädt  

als erster Besucher seinen E-Bike-Akku auf. 

 

Würzburg, 21. Februar 2022 

 

Gemeinsam mit Landtagsabgeordnetem Patrick Friedl weihte Ver-

waltungsgerichtspräsident Hubert Strobel gestern (20. Juni 2022) 

eine neue Ladestation für E-Bikes, Pedelec, E-Roller & Co auf dem 

Parkdeck des Verwaltungsgerichts ein. Sie steht ab jetzt mit drei 

Ladebuchsen den Mitarbeiterinnen und Mittarbeitern des Verwal-

tungsgerichts aber auch den Gerichtsbesuchern zum kostenlosen 

Aufladen ihrer Fahrzeuge zur Verfügung. 
 

„Für Gerechtigkeit sorgen und gleichzeitig Akku aufladen passen gut 

zusammen!“ findet Gerichtspräsident Strobel, der sich darüber freute, 

dass die neue Ladestation des Verwaltungsgerichts mit dem E-Bike von 

Patrick Friedl so prominent ans Netz gehen konnte. Auch Landtagsab-

geordneter Friedl weiß die neue Anlaufstelle als wichtigen Beitrag zu 

einem flächendeckenden Netzwerk der E-Mobilität zu schätzen.  

 

Mit seinem eigenen E-Bike kam Patrick Friedl als erster Besucher des 

Verwaltungsgerichts gleich selbst in den Genuss, den Akku aufladen zu 

können, während er dienstlich mit Gerichtspräsident Strobel die Räum-

lichkeiten des Verwaltungsgerichts in Augenschein nahm und dabei wei-

tere bauliche Maßnahmen besprach, die am Verwaltungsgericht in na-

her Zukunft anstehen und deren Planung jetzt in Angriff genommen 

wird. 
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Hubert Strobel und Patrick Friedl waren sich dabei schnell einig, dass 

Fragen der Energieeinsparung und der dezentralen Energiegewinnung 

eine zentrale Rolle spielen sollen und der Freistaat Bayern seiner Vor-

bildfunktion als Bauherr hier auch in der Praxis gerecht werden müsse.  

 

„Mit Service-Angeboten wie der kostenlosen E-Ladestation beim Ver-

waltungsgericht Würzburg schaffen wir eine Win-Win-Situation, die 

nicht nur uns allen, sondern auch unserem Klima zu Gute kommt. Dies 

wollen wir auch bei weiteren Baumaßnahmen beherzigen.“, bekräftigte 

Gerichtspräsident Strobel abschließend, als sich der hohe Gast aus 

dem Bayerischen Landtag nach dem Informationsaustausch auf sein 

frisch aufgeladenes E-Bike schwang und auf dem Weg zum nächsten 

Termin in die Pedale trat. 

 


