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elektromobilität. chancen. perspektiven.

Der StreetScooter  
auf dem Vormarsch



Sehr geehrte Damen und herren,

knapper werdendes Öl, steigende Kraftstoffpreise 

und drohende Dieselfahrverbote. wie wappnet  

sich ein land für die Zukunft, in dem jeder siebte 

Arbeitsplatz von der Automobilindustrie abhängig 

ist? 

Als maßgeblicher baustein für nachhaltige Mobilität 

deutet sich mit der elektromobilität eine techno

logische Zeitenwende im Verkehrsbereich an. Mit 

dem elektroauto „StreetScooter” sorgt der Aachener 

professor Achim Kampker deutschlandweit für 

 Aufmerksamkeit und zeigt, dass zündende ideen 

nicht nur im Silicon Valley, sondern auch in der 

Aachener hochschulregion  entstehen. 

Doch was bedeutet das elektroauto für unsere 

 mobile Zukunft wirklich? was sind die chancen und 

perspektiven? wie zukunftsfähig ist das Konzept 

elektromobilität? 

Ab dem Frühjahr wird das Dürener Neapcowerk 

zweiter produktionsstandort für den StreetScooter. 

welche rolle in der Automobilindustrie wird hier  

die  AachenDürener region zukünftig spielen? 

Diese und weitere spannende Fragen möchten wir 

mit ihnen, dem Gründer und Geschäftsführer der 

StreetScooter Gmbh, professor Achim Kampker  

und thomas rachel Mdb diskutieren.

Zu dieser Veranstaltung laden wir Sie herzlich ein. 

Simone habig

Leiterin Regionalbüro Rheinland 
der Konrad-Adenauer-Stiftung



prof. Dr.-ing. Achim Kampker m.B.A, 1976 in 
Moers geboren, studierte er von 1995 bis 2000 
Maschinenbau an der RWTH Aachen und promovierte 
2004 mit Auszeichnung. Er ist Lehrstuhlinhaber des 
Chair of Production Engineering of E-Mobility Compo-
nents PEM an der RWTH Aachen. Seit 2010 ist er 
Geschäftsführer der StreetScooter GmbH mit Produk-
tionsstätten in Aachen und Düren. Professor Kampker 
wurde 2017 zum Executive Vice President E-Mobilität 
bei der DP DHL Group bestellt.

Thomas rachel mdB, geboren 1962 in Düren, war 
nach dem Studium der Politikwissenschaft zunächst 
für einen großen Wirtschaftsverband tätig. 1994 wurde 
er erstmals für den Wahlkreis Düren in den Deutschen 
Bundestag gewählt. Seit 2005 ist er Parlamentarischer 
Staatssekretär im Bundesministerium für Bildung und 
Forschung und seit 2012 CDU-Kreisvorsitzender im 
Kreis Düren.

Begrüßung

simone habig

Leiterin Regionalbüro Rheinland  

der Konrad-Adenauer-Stiftung

Grußwort und moderation

Thomas rachel mdB

Parlamentarischer Staatssekretär im 

 Bundesministerium für Bildung und Forschung

Vortrag

Elektromobilität. Chancen. Perspektiven. 
Der StreetScooter auf dem Vormarsch

prof. Dr.-ing. Achim Kampker m.B.A.

Geschäftsführer der StreetScooter GmbH, Aachen 

anschließend Diskussion 

Im Anschluss besteht die Möglichkeit 

einer Werksführung. 

Bitte melden Sie sich hierzu gesondert an.



Veranstaltungsort
Neapco GmbH
Henry-Ford-Straße 1
52351 Düren

Tagungsleitung
Simone Habig 

Organisation
Angela Meuter-Schneider
Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.
Landesbüro  
und Regionalbüro Rheinland
Benrather Strasse 11
40213 Düsseldorf
Telefax 0211/83 68 05 69
kas-rheinland@kas.de

VA-Nummer: B40-110418-2

www.kas.de

Anmeldung
Bitte melden Sie sich mit der 
 beiliegenden Karte oder per 
E-Mail verbindlich an. Es wird 
kein Tagungsbeitrag erhoben.  
Sie erhalten keine schriftliche 
Bestätigung. Fahrtkosten 
können nicht erstattet werden. 

Die Veranstaltung wird fotogra-
fisch begleitet. Die Teilnehmen-
den erklären mit der Anmeldung 
ihr Einverständnis, dass die 
 Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. 
das vor, während und nach der 
Veranstaltung entstandene Foto-
material für Zwecke der Presse- 
und Öffentlichkeitsarbeit nutzt.

T
it
el

m
o
ti
v 

u
n
te

r 
V
er

w
en

d
u
n
g
 v

o
n
: 

©
 P

av
el

 I
g
n
at

o
v 

- 
Fo

to
lia

.c
o
m

Fo
to

s 
in

n
en

: 
©

 T
o
b
ia

s 
K
o
ch

 (
R
ac

h
el

),
 S

tr
ee

ts
co

o
te

r 
G

m
b
H

 (
K
am

p
ke

r)

Anfahrt
Mit dem Auto über die B56, am Kreisverkehr gerade aus und 
an der Ecke Stockheimer Landstraße / Henry-Ford-Straße  
links in die Henry-Ford-Straße abbiegen. Parkmöglichkeiten 
befinden sich unmittelbar vor dem Gebäude. Bitte folgen Sie 
hier dem Wegweiser „Parkplätze Besucher & Mitarbeiter”.


