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bochum (nRW). Die bochum-Gelsen-
kirchener Straßenbahnen (boGESt-
Ra) und HCR (Straßenbahn Herne-
Castrop-Rauxel), zwei der führenden 
deutschen verkehrsbetriebe, haben 
das erste Fahrzeug in einer gemeinsa-
men Flottenbestellung für 22 ebusse 
von bYD übernommen. Die Übergabe 
bedeutet einen Meilenstein für bYD, 
da erstmals eine 12-Meter-ebus-Flot-
tenauslieferung an einen öffentlichen 
verkehrsbetrieb in Deutschland be-
gonnen hat.

trotz der jüngsten CoVid-19-sperrbe-
schränkungen bleiben die lieferungen 
bis oktober 2020 planmäßig abge-
schlossen. als hersteller von gesichts-
masken und hygieneprodukten nach 
dem ausbruch des Coronavirus spendet 
Byd auch eine sendung gesichtsmasken, die von 
Bogestra und verwendet werden sollen. Byd 
setzt sein engagement für die herstellung von psa-
Geräten fort und trägt zur Sicherheit des öffentlichen 
Verkehrs in ganz europa bei.

Bei gleichzeitigen Übergabeveranstaltungen wird 
heute der erste Byd eBus deutschlands in gelsen-
kirchen dem Bürgermeister der stadt, Frank Bara-
nowski, vorgestellt, bevor später am tag eine spätere 
Übergabe an den Bürgermeister von Bochum, tho-
mas eiskirch, erfolgt. neben dem stellvertretenden 
Vertriebsleiter von Byd europe Bus, patrick ooster-
veld, wird auch Jörg Filter, Ceo von Bogestra, 
anwesend sein.

die neue rein elektrische, emissionsfreie 12-meter-
Byd eBus-Flotte wird in nordrhein-westfalen auf der 
route 380 in gelsenkirchen und der route 354 in 
Bochum in Betrieb genommen. der 12-meter-eBus 
mit einem deck von Byd bietet eine gesamtkapazi-
tät von 80 passagieren und eine reichweite von über 
200 km. mit 22 Fahrzeugen, die eine bedeutende an-
zahl von Fahrzeugen repräsentieren, wird die Byd 
eBus-Flotte voraussichtlich einen wesentlichen Bei-
trag zur Verbesserung der luftqualität in dem dicht 
besiedelten gebiet von gelsenkirchen, Bochum und 
herne leisten.

der Bürgermeister von gelsenkirchen, Frank Bara-
nowski, rechnet nach: „mit diesen Bemühungen, die 
luft sauber zu halten, wird Bogestra rund zehn 
Prozent seiner Busflotte rein elektrisch betreiben und 
ist damit die nummer eins im ruhrgebiet. Und das ist 

ebus-Flotte an die boGEStRa

ein wichtiger Beitrag zu unseren klimaschutzaktivitä-
ten in der stadt. 

in anlehnung an diese punkte fügte Bochums Bür-
germeister thomas eiskirch hinzu: „in naher zukunft 
emissionsfrei und geräuscharm von weitmar nach 
riemke fahren zu können, ist ein wichtiger schritt in 
richtung eines besseren klimaschutzes vor ort. es 
zeigt, dass Bogestra seine Versprechen hält und 
ich freue mich, dass bald weitere eBusse verwendet 
werden. 

Bogestra-Vorstandsmitglied Jörg Filter bestä-
tigt: „Bogestra ist ein wichtiger akteur im Bereich 
nachhaltigkeit. wir nehmen die Verantwortung für 
Umwelt und klimaschutz sehr ernst und leisten einen 
wichtigen Beitrag zur lebensqualität in Bochum und 
gelsenkirchen. 

patrick oosterveld, stellvertretender Busverkaufslei-
ter bei Byd europe, sagte: „wir freuen uns sehr über 
den eintritt in den deutschen markt. 22 Fahrzeuge 
sind eine wichtige akquisition für Bogestra und 
hCr und zeigen ein bedeutendes engagement für 
Byd. wir freuen uns auch sehr, dass wir diese Ver-
pflichtung trotz Einhaltung der Einschränkungen nach 
dem ausbruch des Coronavirus durch einhaltung des 
geplanten lieferplans zurückgegeben haben. Byd 
entwickelt weiterhin fortschrittliche technologien, um 
eine sichere, zuverlässige und emissionsfreie trans-
portlösung für Kommunen und Betreiber öffentlicher 
Verkehrsmittel zu schaffen und eine nachhaltigere 
Zukunft für alle zu schaffen.
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