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Liebe E-Mobilitätsfreunde,

 

das Jahr 2019 wird als das aufregendste Jahr unseres 

noch jungen Vereins in die Geschichte eingehen. 

Anlässlich eines Vortrags unseres Vereins auf den Mobilität-

stagen der IHK Heilbronn-Franken trafen wir im Juni 2017 den 

Schweizer Umweltaktivisten und Elektromobilitätspionier 

Louis Palmer, der einst als erster Mensch mit einem solarbe-

triebenen Elektrofahrzeug die Welt umrundet hatte und seit 

2011 Ausrichter der größten E-Rally der Welt ist, der WAVE 

TROPHY (WAVE = World Advanced Vehicle Expedition). 

Zwei Jahre war es soweit: Die erste WAVE TROPHY fand 

in Deutschland statt – und machte im September 2019 in 

Heilbronn halt.

Zu diesem Zeitpunkt lagen über ein Jahr Vorbereitungszeit 

hinter uns, in dem wir die Organisatoren der BUGA überzeugt 

hatten, uns die Organisation einer Elektromobilitätswoche 

mit vielen Fachbeiträgen zu übertragen und ein attraktives 

Programm für alle an der Elektromobilität Interessierten 

zu gestalten. Highlight der Woche war der Tag der 

Elektromobilität. Am 18.09. machte nicht nur die WAVE 

TROPHY Station auf der BUGA – und die Fahrzeuge durften 

dank Sondergenehmigung auf das Gelände - , sondern es 

fanden auch Vorträge hochkarätiger Referenten unter dem 

Motto „Zukunft der Mobilität“ statt. Nur dank des großen 

Einsatzes vieler Vereinsmitglieder und der Unterstützung 

unserer Sponsoren war dieses Event möglich. Hierfür 

möchten wir uns auch an dieser Stelle noch einmal bedanken.

Eingebettet war die Elektromobilitätswoche in weitere Ver-

anstaltungen des Jahres, in denen weiterhin unsere wichtig-

ste Aufgabe war, Elektromobilität für die Bürger erlebbar zu 

machen und zu ermöglichen, unterschiedliche Fahrzeuge 

Probe zu fahren.

Nachdem auch in diesem Jahr der Durchbruch der Elek-

tromobilität (noch) auf sich warten ließ, freuen wir uns auf 

2020 mit vielen neuen Fahrzeugen.

Seinen Sie mit uns gespannt ! 

Ihr Vorstand

Thomas Peter Müller 

Prof. Dr. Andreas Daberkow 

Michael Groß
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FORSCHUNG

Initiierung von Forschungsvorhaben und Vergabe von 

Forschungsaufträgen

VERNETZUNG

Vernetzung der Akteure aus Wirtschaft, Forschung, Politik, 

Öffentlichkeit und Medien 

Schaffung einer Plattform zur Bündelung aller

Kompetenzen rund um das Thema Elektromobilität

FÖRDERUNG

Förderung des Ladeinfrastrukturausbaus in der Region 

Heilbronn-Franken

Unterstützung von Initiativen im Bereich Elektromobilität

INFORMATION

Verbesserung der Akzeptanz alternativer Antriebstechniken, 

insbesondere E-Mobilität

Durchführung von Informationsveranstaltungen zum Thema 

Elektromobilität

Ziele des Vereines
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Die Finanzen 2019

Kontostand 31.12.2018 5317,33 €

Einnahmen 17800,39 €

Ausgaben 12574,96 €

Kontostand 31.12.2019 10542,76 €

Einnahmen 2019

Mitgliedsbeiträge 2647,50 €

Finanzielle Unterstützung 3060,00 €

Spenden f. BUGA-Auftritt / 
Aktionen

12075, 00€

Amazon Smile 17,89 €

Ausgaben 2019

Kontogebühren (KSK) 4,40 €

Homepage 65,45 €

BUGA-Auftritt / Aktionen 12305,25

Sonstiges Ausgaben (bspw. 
Druckkosten, Porto, DJK etc.)

199,86
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Schicke Felgen für das Auto – das war lange Zeit 

ein entscheidendes Designmerkmal für viele Au-

toliebhaber. Heute muss das Design sich der Um-

welt unterordnen: Der Luftwiderstand hat mehr Einfluss 

im neuen WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles 

Test Procedure oder Weltweit einheitliches Leichtfahrze-

uge-Testverfahren). 

Damit muss auch das Rad und der Reifen aerodynamisch 

optimiert werden. Das ist eine der wichtigen Aufgaben in 

der Entwicklungsabteilung eines Automobilkonzerns. 

In einem spannenden Vortrag erläuterte Herr Dr. Günter 

Leister, Leiter der Abteilung Reifen und Räder der Mer-

cedes-Benz-Entwicklung, die Einflüsse von Rollwider-

stand, Reifendruck, Gewicht und Aerodynamik auf die 

Kraftfahrzeugsteuer und die CO2-Bewertung von Fahrze-

ugen. Auch für Elektrofahrzeuge spielt dies eine wich-

tige Rolle, denn größere Bremsscheiben erfordern einen 

größeren Felgen/Raddurchmesser sowie ein hohes Bat-

teriegewicht eine entsprechende Tragfähigkeit der Reif-

en. 

Intensive Diskussionen der Teilnehmer zum Thema und 

zu den mitgebrachten Fahrzeugfelgen rundeten die Sitzu-

ng des 4. Arbeitskreises Forschung an der Hochschule 

Heilbronn ab.

Dr. Günter Leister 
zu Gast im AK 

Forschung
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Im Rahmen des „Kommunaltages“ in Offenau inform-

ierte der Verein „Elektromobilität Heilbronn-Fran-

ken e.V.“ umfangreich über seine Kernthemen For-

schung, Förderung, Vernetzung und Information rund 

um die elektrische Mobilität. Und wer wollte, konnte fast 

die gesamte Palette der aktuell am Markt verfügbaren 

Elektroautos Probe fahren, einfach so. Dieses attraktive 

Angebot, zu dem Vereinsmitglieder ihre meist privaten 

Fahrzeuge zur Verfügung stellten, wurde von vielen inter-

essierten Bürgern genutzt. Und ehrlich gesagt, hat man ja 

nicht oft die Gelegenheit, einen nagelneuen Jaguar I-Pace 

selbst zu fahren und umfassend seine exklusiven Be-

sonderheiten erklärt zu bekommen und selbst auszupro-

bieren. Aber auch zu den beiden gezeigten E-Transport-

ern StreetScooter – einer mit Pritsche und einer mit 

Kastenaufbau – gab es viele Fragen, die umfassend und 

kompetent beantwortet wurden. Die deutsche Post setzt 

diese Transporter inzwischen zu tausenden im regionalen 

Verteilerverkehr ein. Zunehmend erkennen  Kommunen, 

dass der fast lautlose umweltfreundliche elektrische 

Antrieb Vorteile für ihre Bürger und Mitarbeiter bringt. 

Konsequent auf niedrige Energie- und Reparaturkosten 

getrimmt, entwickeln sich diese Fahrzeuge zu wahren 

Freunden der Kommunen.

Zwei innovative E-Lastenräder vervollständigten die bre-

ite Palette von insgesamt 10 ausgestellten Fahrzeugen. 

Sie wurden von den Interessierten genau unter die Lupe 

genommen. Dabei ergaben sich viele positive Gespräche. 

Diese Räder kann man für 3 Testtage kostenlos beim 

Offenau im 
Zeichen der 

Elektromobilität

Informativ und 
praxisnah
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Landratsamt über die  Internetseite des Vereins buchen. 

Die Erkenntnis, dass man damit auch einiges an Lasten 

transportieren kann, fand bei vielen Besuchern großen 

Anklang.

Doch nicht nur der sinnvolle Umgang mit elektrischer En-

ergie ist Schwerpunkt des Vereines.  Auch die effiziente 

Gewinnung und Nutzung von Strom über Photovoltaik 

ist ein aktuelles Thema. Dass dies auch die Offenauer 

Bürger bewegt, konnte der Verein an dem gesteigerten 

Interesse zu den erneuerbaren Energieformen bei dies-

er insgesamt sehr gut besuchten Veranstaltung deutlich 

feststellen. Dazu hatten Mitglieder des Vereines im „Kul-

turforum Saline“ einen Infostand, an dem die Fachleute 

des Vereins ihr vielfältiges Wissen und ihre Erfahrungen 

gerne an interessierte Besucher weitergaben. Ob Fragen 

zur Gebäudeoptimierung, Heizungserneuerung, zu ver-

brauchsoptimierten Elektrogeräten oder zum Laden von 

E-Fahrzeugen – im Idealfall mit der eigenen Fotovoltaik -, 

alles konnte qualifiziert beantwortet werden.

Das Resümee dieser gelungenen Veranstaltung: Der 

Verein bietet zu dem vielfältigen aber auch emotionalen 

Thema „Elektromobilität“ gute und praxisnahe Unter-

stützung.

Jeder ist willkommen, denn gerade die Vielfalt der Inter-

essen, Fähigkeiten und Möglichkeiten der Mitglieder ist 

die Stärke des Vereins.

Jeder ist willkommen, denn gerade die Vielfalt der 
Interessen, Fähigkeiten und Möglichkeiten der 

Mitglieder ist die Stärke des Vereins.
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Der Einladung eines unserer aktiven Mitglieder des Arbe-

itskreises Kommunikation im EHF(Elektromobilität Heil-

bronn-Franken) bin ich gerne und mit viel Neugier gefol-

gt. Mein Vereinskollege ist in leitender Position bei der Fa. 

Gebauer Elektrotechnik Bretzfeld für Beratung, Betrieb, 

Vertrieb und Montage und Installation von Ladestatio-

nen für Elektromobile zuständig. Einer der bedeutenden 

Audi Händler in der Region lud zur Testfahrt mit dem 

nagelneuen Audi E-Tron 265 ein. Auf den ersten Blick ist 

der e-tron eindeutig als Audi zu erkennen, aber die De-

signer haben dem ersten Elektro-SUV der Marke einige 

signifikante Designmerkmale mit auf den Weg gegeben. 

So fällt vor allem der Singleframe mit vertikalen Streben 

auf. Auch die LED-Scheinwerfer mit ihrer besonderen 

Lichtsignatur sorgen für einen Wiedererkennungswert. 

Nach einer kurzen Einweisung in die Besonderheiten des 

ersten vollelektrischen Fahrzeuges der Neckarsulmer/

Ingolstädter Konstrukteure, wählten wir eine Strecke, 

welche etwa zu gleichen Teilen aus Autobahn bzw. Land-

straße bestand.

Das bekannte SUV Gefühl eines großzügigen Innenrau-

mes verbunden mit der erhöhten Sitzposition stellte sich 

sofort ein. Die Bedienung ist trotz der vielen Möglichkeit-

en weitgehend intuitiv und unterscheidet sich bis auf die 

spezifischen Unterschiede des Elektroantriebes wenig. 

Durch die leichtgängige Lenkung und dem starken Dreh-

moment des Motors wirkt das Fahrzeug trotz des hohen 

Gewichtes sehr agil.

Wir haben den 
neuen AUDI etron 

getestet
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Die Autobahnfahrt mit Geschwindigkeiten bis 190km/h 

reduzierte die angezeigte Restreichweite deutlich. Der 

durchschnittliche Verbrauch schnellte dadurch auf rund 

35kWh/100 km. Ein kleiner Stopp um die Lademöglich-

keiten zu testen, reichte gerade zu einer Tasse Kaffee 

damit der Stromspeicher des ersten vollelektrischen 

Audis von 80 auf 100% gefüllt wurde. Leider konnten 

wir die volle Ladeleistung des Fahrzeuges von 150kW 

nicht nutzen da die angefahrene Ladesäule wie weit 

verbreitet „nur“ eine Leistung von 50kW aufwies. Dadu-

rch hätte sich unsere Wartezeit um 2/3 verkürzt und bei 

ca. 8 Minuten gelegen. Besonders positiv aufgefallen ist 

uns, dass jeweils eine Ladesteckdose auf beiden Seiten 

angebracht ist. Aus eigener Erfahrung wissen E-Fahrer, 

dass es an Ladesäulen manchmal sehr eng zugehen 

kann. Eine echt sinnvolle Neuerung, denn die Länge 

der Ladekabel ist nicht unbedingt großzügig bemessen.

Nach knapp 40 Autobahnkilometern wechselten wir 

dann die Testpiste. Beim „Mitschwimmen“ im Verkehr 

auf der Landstraße zurück zum Ausgangsort kamen 

die Vorteile des Elektroantriebes richtig zur Geltung. 

Überholvorgänge meistert das Fahrzeug souverän. Kein 

Wunder bei einer Motorleistung von max. 300 kW und 

einer Beschleunigung von unter 7 sec auf 100km/h. 

Auch der durchschnittliche Verbrauch reduzierte sich 

bald auf rund 25kW/100km und erreichte somit die an-

gegebenen WLTP Werte und die max. Reichweite von 

etwas mehr als 400 km.

Der Spurassistent hat auf der Strecke ab und zu moderat 
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eingegriffen unterstützt von einem gut ablesbaren Head-

Up Display (Anzeige von Tacho etc. in der Frontscheibe).  

Das ohne Handbuch leicht zu bedienende Navigations-

system zeigte uns entlang einer eingegebenen Strecke 

die erforderlichen Lademöglichkeiten mit den zu erwar-

tenden Lade- bzw. Pausenzeiten an.

Fazit: Tolles Auto, ausreichende Reichweite bei vernün-

ftiger Fahrweise. Es ist deutlich zu erkennen, dass nicht 

nur in der Batterie Technologie deutliche Fortschritte er-

zielt wurden. . Der Listenpreis liegt leider oberhalb der 

Fördergrenze für E-Autos. Persönlich würde mir lieber 

ein kleineres Modell gefallen, da diese SUV´s viel Platz 

benötigen, aber genau das ist bekanntlicherweise auch 

Geschmacksache.

Bestellen kann man das grössentechnisch zwischen Q5 

und Q7 angesiedelte SUV bereits. Die Auslieferung soll  

noch im Jahr 2019 beginnen.

(Bericht von Reinhard Stiefel)
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„Digital or Dead“ – das umschreibt sehr gut den Hype, 

welcher die HMI in diesem Jahr bestimmt. Eine Vielzahl 

von Unternehmen und Startups bieten Hardware und 

Dienstleistungen rund um das Thema Digitalisierung an. 

Der hohen Stellenwert von dem neuen Mobilfunkstandard 

5G für die Industrieautomatisierung spiegelt sich in der 

„5G-Arena“ genannten Messehalle wieder. Von Bosch 

über Nokia, Siemens, VW bis Zeiss -  neben einer Vielzahl 

asiatischer Firmen dokumentierte die Beteiligung 

bedeutender deutscher Industrieunternehmen die 

Wichtigkeit der kommenden Innovation. Diese schnelle 

und zuverlässige Datenvervindung besitzt das Potential, 

um völlig neue Anforderungen in der Automation zu 

erfüllen. Wird sich VR (Virtual Reality) jetzt über den 

Hebel schnelle interaktive 3D-Fabrikplanung endlich 

durchsetzen? Es bleibt spannend.

Die Elektromobilität ist wie in 2018 wieder das Leitthema 

für den Messebesuch unserer Vereinsmitglieder. Gefördert 

von der Landesagentur emobil Baden-Württemberg 

GmbH startete um 4:40 in Heilbronn-Sontheim der 

Messebus gemeinsam mit 30 Studierenden der Hochschule 

Heilbronn. Als registrierter Gasthörer der Hochschule in 

der Vorlesung „Elektromobile Systeme“ war die kostenlose 

Messeexkursion inklusive Ticket und Lunchpaket in der 

Vorlesungsreihe enthalten. Nach der Begrüßung durch 

Herrn Lutz Engel von der emobil BW auf dem Gemein-

schaftsstand des Landes Baden-Württemberg hatten die 

Exkursionsteilnehmer in einer Führung die Gelegenheit 

die Innovationskraft der Unternehmen und deren 

internationaler Koorperationspartner kennen zu lernen.

Als Highlight präsentierte sich das neue Ladekonzept für 

Elektrofahrzeuge der Premiumklasse. Das Unternehmen 

Porsche zeigte hier zusammen mit ihrem Partner ads-tec, 

dass es nicht nur eine neue Fabrik für Elektrofahrzeuge am 

Standort Stuttgart baut, sondern auch für ihre Kunden ein 

innovatives Ladekonzept für den neuen Taycan mit einer 

Systemspannung von 800V anbietet. Durch eine neue 

Zwischenspeichereinheit ist es möglich, im bestehenden 

Versorgungsnetz bis zu 4 Taycan-Fahrzeuge auf 80% ihrer 

Batteriekapazität schnell zu laden. Diese hohe Ladeleistung 

von  320 kW je Fahrzeug entspricht den Anschlüssen 

von 10 Einfamilienhäusern! Die dabei anfallende 

Unser Verein war auf der Hannover 
Industrie Messe (HMI)
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Abwärme der Leitungen und Steckerverbindungen 

wird mittels Wasserkühlung abgeleitet. Dabei steht 

jedem die volle Leistung zur Verfügung und muss 

nicht wie beim amerikanischen Mitbewerber durch 

die Anzahl der ladenden Fahrzeuge geteilt werden. 

 

Simulation und Versuch ist für die Netze BW GmbH der 

Weg, das Ladeverhalten der Bürger und deren direkte 

Auswirkungen auf das Stromnetz kennen zu lernen. In 

der „E-Mobility Allee“ in Ostfildern bei Stuttgart testet 

Netze BW wie E-Mobilität das Stromnetz beeinflusst. 

Was passiert, wenn auf einmal alle Bewohner ein 

und derselben Straße, die über einen Stromkreis mit 

Energie versorgt wird, auf Elektrofahrzeuge umsteigen?  

Um das herauszufinden, stattete Netze BW zehn 

Haushalte für ein Jahr mit E-Autos und Ladeinfrastruktur 

für zu Hause aus. Dieser erfolgreiche und derzeit noch 

laufende Versuch konnte auf der Messe in Form eines 

Modelles bewundert werden. Im zweiten Schritt gilt es 

dann, Möglichkeiten zur Optimierung der Netzstabilität 

direkt in der Praxis zu testen.

Auch die Volkswagen AG zeigt in der Halle 27 

ihren modularen Elektro-Querbaukasten. Neben 

der Standardisierung innerhalb der Volkswagen- 

Produktfamilie wurde diese Fahrwerks-Antriebs-

Batterieeinheeit auch als Mobilitätsplattform 

verstandenen. Kleinere Unternehmen mit 

innovativen Karrosserie- oder Aufbauideen 

können ihre Konzepte damit ohne die aufwendige 

Entwicklung eines Fahrwerks mit Antrieb realisieren.  

Eine der vielen Messedemonstrationen der SIEMENS 

AG ist die LKW-Sattelzugmaschine mit Stromabnehmer 

auf der Freifläche der Messe. Diese kontrovers 

diskutierte Idee des „eHigway“ mit bereits realisiertem 

Teststreckensegment auf der A5 soll einen Wirkungsgrad 

von über 80% ermöglichen. Die Technologie für den 

Stromabnehmer und die Oberleitung ist vorhanden. 

Eine Studie des BDI sieht ein Potenzial von 4000 so zu 

elektrifizierenden Autobahnkilometern inklusive eines 

Teilstücks der A6 und A81 zwischen Neckarsulm und 

Stuttgart.

Das US-amerikanische Unternehmen Better Place hat 

zwischen 2007 und 2013 mit Renault vergeblich versucht, 

ein Wechselakkusystem für Elektroautos zu etablieren. 

Jetzt möchte man in Berlin unter der Marke Swobbee 

Wechselakkus in Einheitsgröße für Elektroleicht-
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fahrzeuge anzubieten. Geplant ist in den kommenden Jahren 

ein grünes Energienetzwerk für E-Roller oder E-Cargobikes 

in Deutschland und Europa, von dem vor allem Sharing- und 

Logistik-Anbieter, aber auch Handwerker profitieren könnten. 

„Die Zukunft gehört system-übergreifenden Sharing Points. Bei 

allen neuen Technologien ist nach einer Markteintrittsphase 

der Trend zur Standardisierung feststellbar. Für Anbieter wie 

für Kunden bedeutet das einen spürbaren Komfortzuwachs. 

GreenPack ist das erste GreenTech-Unternehmen, welches 

ein ausgereiftes System für eine einheitliche, zukunftsfähige 

Wechselakku-Infrastruktur für Elektroleichtfahrzeuge auf 

den Markt bringt“, so Tobias Breyer  CMO bei der GreenPack 

mobile energy solutions GmbH.

Unser Hochschulgründungsmitglied nimmt turnusmässig 

an der Jahressitzung des Elektromobilitätsclusters Süd-

West teil – mittlerweile sind es über 160 Mitglieder. 

Neben den Kurzvorstellungen neuer Mitglieder*innen 

sowie der Elektromobilitätsvorstellung vom diesjährigen 

Messepartnerland Schweden sind die Berichte zum 

Besuch einer Landesdelegation in China und zur neuen 

Forschungsplattform CELESTE besonders erwähnenswert. 

Es gibt eine Vielzahl von Berichten zur Wandlung der 

Volksrepublik China zur technologischen Weltmacht. Auch der 

Report beim Delegationsbesuch hat wieder gezeigt, dass der 

Wandel vom Massenproduzenten zum Hightechlieferanten 

rasant vonstatten geht. Eine hohe Risikobereitschaft und 

Technologieoffenheit bei klaren Zielsetzungen mit integrierter 

staatlicher und privatwirtschaflicher Förderung fördern dies.  

Die hohe Entwicklungsgeschwindigkeit bei immer  

vorhandenem Bezug auf Anwendungsfälle (Use Cases) fördert 
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dies. China sieht sich technologisch auf  Augenhöhe 

mit Europa und möchte spätestens 2049 die globale 

Führungsmacht sein. „New Energy Vehicles“ (NEV) 

machen bis zu 4% der Neuzulassungen aus. Ab 2020 

sollen 2,5 Mio NEV’s jährlich produziert werden. Die 

Elektromobilität ist dabei ein wichtiger Treiber, das 

Automobil bleibt nach wie vor ein emotionales Produkt.

CELESTE ist die neue Forschungsplattform in Baden-

Württemberg zur Batterieforschung und eines der wenigen 

sogenannten Exzellenzcluster in der Forschung der 

Bundesrepublik. Teilnehmer unter den 29 Instituten sind 

u.a. das KIT, die Universität Ulm oder auch das Zentrum 

für Sonnenenergie- Wasserstoffforschung (ZSW) in Ulm.  

In der Vorstellung wurde gezeigt, dass nach einer 

Studie der als seriös anzusehenden Internationalen 

Energieagentur nur bei intensiven Frackingaktivitäten 

der USA die globale Erdölförderkapazität um nicht mehr 

als 50% einbricht. Aber auch die weltweiten Vorräte 

an Lithium und Cobalt sind limitiert. Im Vortrag wurde 

darauf hingewiesen, dass die heute weltweit bekannten 

Cobaltvorräte nur für ca. 120 Mio Elektrofahrzeuge reichen.  

Neben der Forschung an lithiumbasierten Systemen 

arbeiten die CELESTE-Partner wie das ZSW deshalb 

intensiv an sogenannten Post-Lithium-Systemen. Für 

Anode, Kathode und Elektrolyt kann deren Aufbau aus 

unkompliziert und reichlich verfügbaren Materialien wie 

Natrium, Magnesium, Aluminium oder Calzium bestehen.

Der Geschäftsführer Franz Loogen unserer 

Bundeslandrepräsentanz emobil BW GmbH wurde zum 

Leiter der Arbeitsgruppe 1 „Klimaschutz und Verkehr“ 

in der neuen „Nationalen Plattform Mobilität (NPM)“ 

ernannt  – die Kompetenz von Baden-Württemberg auf 

diesem Gebiet ist auch auf politischer Ebene anerkannt. 

Der EHF wird wieder vertreten sein und freut sich bereits 

jetzt schon auf eine rege Vereinsbeteiligung seiner 

Mitglieder zur Hannovermesse 2020!

(Text / Bilder: Andreas Daberkow  & Reinhard Stiefel)
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Auf der Bundesgartenschau 2019 drehte sich in der 

Woche vom 16.-22. September am Stand des Vereins 

Elektromobilität Heilbronn-Franken alles um das 

Zukunftsthema Elektromobilität.

Neben der Vorstellung eines neuen innovativen Car 

Sharing-Angebots in der Region, das ausschließlich 

auf Elektroautos basiert, und einer Übersicht über die 

bereits installierten Ladestationen für Elektrofahrzeuge, 

gab es eine Vielzahl weiterer Informationen zum Thema 

Mobilität. Auch die Aus- und Weiterbildungsmöglich-

keiten im Bereich Fahrzeugtechnik/Kraftfahrzeuge 

wurden im Rahmen der Aktionswoche beleuchtet. Der 

Verein Elektromobilität Heilbronn-Franken e.V.  war 

Veranstalter der Aktionswoche.

Der offizielle Startschuss fiel am Montag, den 16. 

September 2019 um 9:00 Uhr und wurde unterstützt 

von einem der Hauptsponsoren der BUGA, von 

der AUDI AG. Als Fahrzeughersteller und im 

speziellen als Hersteller von E-Fahrzeugen ist das 

Unternehmen in der Region verwurzelt und auch mit 

eigenem Ausstellungsraum auf der BUGA vertreten.  

Dennoch ist es für das Unternehmen, dem die 

E-Mobilität am Herzen liegt, selbstverständlich, sich an 

der Aktionswoche des Vereins zu beteiligen.

Als Highlight wurde – quasi von der „Playstation auf 

die Rennstrecke“ – das voll funktionsfähige Konzeptcar 

und Renntaxi, der E-tron Vision Gran Tourismo bis 

einschließlich Mittwoch ausgestellt.

Elektromobilität 
auf der BUGA 

2019

Foto: (c) BUGA GmbH
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Am Mittwoch, 18.09.2019 fand ab 14:30 Uhr 

eine Vortragsveranstaltung mit anschließender 

Podiumsdiskussion auf der Sparkassenbühne statt. 

Ab ca. 16 Uhr wurden die Teilnehmer der weltweit 

größten Elektromobilitätsrallye, der Wave Trophy, auf 

dem Gelände der Bundesgartenschau empfangen. 

Die Teilnehmer pärsentierten den Besuchern ihre 

Fahrzeuge. 

Nach einem Vortrag von Herrn Ministerialdirektor Dr. 

Uwe Lahl, Verkehrsministerium Baden-Württemberg, 

mit dem Titel “Mobilität der Zukunft – Unterwegs mit 

Strom, Wasserstoff, e-Fuels oder Muskelkraft?” endete 

der Tag mit einer hochkarätigen Podiumsdiskussion 

mit Vertretern aus Politik, Wirtschaft und erfahrenen 

Institutionen. Unser Präsident Thomas Peter Müller 

vertrat den Verein auf dem Podium .

Podiumsdiskussion  
“Mobilität der Zukunft”
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Impressionen der Aktionswoche Elektromobilität, 
die von unserem Verein auf der BUGA 2019 

durchgeführt wurde.
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Foto: (c) NOW GmbH -Detel

Die Fachkonferenz „Elektromobilität vor Ort“ 

hat sich als zentrales Fach- und Austauschfo-

rum für Vertreter von Kommunen, kommuna-

len Unternehmen, Stadtwerken und Verkehrsbetrieben 

sowie für Betreiber von Flotten und Fuhrparks etabliert, 

die Elektromobilität im lokalen und regionalen Kontext 

gestalten und umsetzen. Tipps aus der Praxis und fun-

dierte Handlungsempfehlungen aus den Förderprojekten 

des BMVI helfen, die Elektromobilität in der Region wei-

ter zu verankern.

Organisiert wird die Fachkonferenz von der NOW GmbH. 

Veranstaltungspartner sind die Wirtschaftsförderung Re-

gion Stuttgart und der e-mobil BW. Kooperationspartner 

der Konferenz sind der Deutsche Städtetag, der Deut-

sche Landkreistag, der Deutsche Städte- und Gemein-

debund und der Verband kommunaler Unternehmen, 

der Verband deutscher Verkehrsunternehmen sowie das 

Fraunhofer ISI.

Unser Vereinsvorstand war ebenfalls eingeladen und hat 

an den Diskussionen vor Ort teilgenommen.

6. FACHKONFERENZ 
“ELEKTROMOBILITÄT 

VOR ORT”
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Weitere Aktivitäten des Vereins 
Regelmäßige Stammtische ( oben links), Testfahrten & - berichte über 

verschiedene E-Fahrzeuge (oben rechts) sowie Arbeitskreissitzungen in den 
Bereichen  Kommunikation und Forschung (unten  links)
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Foto: (c) RadKULTUR BW

Neben zwei Las ten rä dern ste hen ein Anhän ger sowie ein 

Pede lec den Bür ge rin nen und Bür gern zur kos ten lo sen Aus-

leihe zur Ver fü gung. Auf diese Weise kann man sich von den 

Vor tei len des Fahr rads als Trans port mit tel über zeu gen.

Städte und Gemein den im Land kreis Heil bronn haben zusätz-

lich die Mög lich keit, die Las ten rä der und das Pede lec mit Las-

te n an hän ger über einen Zeit raum von bis zu drei Wochen aus-

zu lei hen.

Dank der Initiative „Gemeinsam für Klimaschutz“ Landkreis 

Heilbronn, der RadKULTUR BW, zahlreichen engagierten 

Unterstützern und dem Verein für Elektromobilität Heilbronn-

Franken ist der Verleih für Dich kostenlos.

NIMM MICH! - 
Kos ten los und bis 

zu 3 Tage
Las ten rad-Ver leih im Land kreis 

Heil bronn
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Seit 2019 bietet der Verein VHS-Kurse 
zu verschiedenen Themen im Bereich  
Elektromobilität an.

VHS-Kurse zum Thema 
„Elektromobilität“
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www.emobil-heilbronn-franken.de


