
Aktion Probezeit Elektromobilität  
Elektrofahrzeuge überzeugen die Kommunen 

Aufgrund der positiven Resonanz wird die Aktion 2014 wiederholt 
 
Die Theorie unterscheidet sich von der Praxis. Dies gilt auch im Bereich 
Elektroautos. Das dachte sich auch die Solarregion Freisinger Land, ein 
Zusammenschluss aus Sonnenkraft Freising, Solarfreunden Moosburg und dem 
Landratsamt. Deshalb wurde den Kommunen im Frühjahr 2013 die Möglichkeit 
gegeben, für ca. eine Woche verschiedene Elektroautos kostenlos zu testen. 
10 Gemeinden und das Landratsamt haben sich daran beteiligt. Die notwendigen 
Elektrofahrzeuge wurden von den regionalen Firmen Müller (Freising), Schreiner & 
Wöllenstein (Landshut), Stuber (Mainburg) und Winter (Freising) kostenlos zur 
Verfügung gestellt.  
 
Das Fahren mit den Elektroautos ist am Anfang für die Meisten etwas ungewohnt, da 
die Elektroautos einige Besonderheiten haben. Das beginnt schon beim Anlassen. 
Das gewohnte Geräusch des startenden Motors fehlt. Stattdessen zeigt eine 
aufleuchtende Lampe an, dass das Fahrzeug nun fahrbereit ist. Auch beim 
langsamen Fahren vermisst man zumindest am Anfang den gewohnten Lärmpegel. 
Nach einiger Zeit stellt man fest, dass das geräuschlose Fahren viel angenehmer ist. 
Gebremst wird bei diesen Fahrzeugen mit dem Gas- bzw. dem Strompedal. Nimmt 
man den Fuß vom Strompedal, bremst das Fahrzeug leicht ab. Der Clou: Die Energie 
wird dabei nicht wie üblich darauf verwendet, die Bremsen zu erhitzen, sondern die 
Energie wird in die Batterie zurückgespeist. Natürlich haben diese Fahrzeuge auch 
die handelsüblichen Bremsen.  
 
Der Energieverbrauch liegt bei ca. 15 kWh je 100 km, das entspricht etwa 1,5 Liter 
Benzin. Der Tank fasst meist etwas über 20 kWh und damit ist die Reichweite 
begrenzt. Dies führt automatisch zu vorausschauendem Fahren. Schon von weitem 
kann man bei einer roten Ampel vom Strompedal gehen und so die Bremsenergie 
wieder einspeisen. 
 
Die Beschleunigung liegt bei den Elektrofahrzeugen um zwei Ebenen über ihrem z.T. 
biederen Aussehen. Herr Bürgermeister Stegmair von Hohenkammer brachte es auf 
den kurzen Nenner: „Der geht weg wie eine Rakete“.  
 
Auch beim Tanken muss man sich etwas umstellen. Man kann entweder an der 
normalen Steckdose auftanken. Das dauert dann 6-8 Stunden, oder an speziellen 
Tankstationen. Bei letzteren erreicht man in einer halben Stunde ca. 80 % Aufladung.  
Es gibt schon einige Elektrotankstellen im Landkreis Freising. Man findet sie z.B. 
unter http://www.lemnet.org/  
 
Ein paar der Tankstellen wurden im Auftrag von Kommunen errichtet. Dazu gehören 
z.B. die Tankstelle an der Grundschule in Marzling und die Tankstelle bei den 
Stadtwerken in Freising. Ziel sollte es sein, dass in jeder Gemeinde mindestens eine 
Elektrotankstelle steht. 
 
Leider gibt es zu all dem Positiven auch eineinhalb Wertmutstropfen. Zum einen ist 
da die begrenzte Reichweite. Da bei den meisten Fahrten aber sowieso nur geringe 
Entfernungen zurückgelegt werden, ist das lösbar. Das eigentliche Problem ist der 

http://www.lemnet.org/


Preis, der doch erheblich über dem Preis von vergleichbaren Benzinautos liegt. 
Allerdings werden auch die Elektroautos mit der Zeit immer billiger. 
 
Die Reaktionen der Kommunen auf die Aktion „Probezeit Elektromobilität“ waren 
durchweg positiv. Deshalb wird die Aktion 2014 wiederholt.  
 
Start der Aktion am 16.05.13 mit der Vergabe an die ersten Kommunen 
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