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Serie: Die Zukunft des
Automobils in der Region

Von unserem Redakteur
Carsten Friese

E r ist „weder Veganer noch Na-
turschutzbund-Mitglied“, hat
sich dennoch für den Um-

stieg auf ein Elektro-Auto entschie-
den und kurzerhand für 1000 Euro
eine eigene Schnellladestation in
der Garage installiert. Nach vier Mo-
naten mit seinem neuen Stromauto
zieht der Fleiner Christopher Küh-
ner eine erste Bilanz. Im Vergleich
zu seinem alten Benziner sieht der
Ingenieur keine Nachteile, er
kommt mit dem Neuen
auf seinen Kurzstre-
cken gut klar uns sagt:
„Ich will nicht mehr zu-
rück zu den Stinkern.“

Umdenken Es war kein
einschneidendes Ereig-
nis oder die Überre-
dungskunst eingefleischter E-Auto-
Pioniere, die Kühner mit 26 Jahren
zum Umstieg bewegten. Als er eines
Morgens auf seinem kurzen Weg zu
seinem Arbeitsplatz in Heilbronn
vor roten Ampeln im Stau stand und
die vielen Abgasfahnen der Wagen
sah, löste das ein Umdenken bei ihm
aus. „Das ist doch bescheuert“, sag-
te er sich und sinnierte auch darü-
ber, dass er seinen Benzin-BMW auf
seinen vielen Kurzstrecken „doch
kaputt fahre“.

Kühner probierte eine Woche
den Bus aus, war wegen einiger Ver-
spätungen und der geringen Flexibi-
lität wenig angetan. Als sein Vater in

der Zeit ein E-Auto probefahren
wollte, sagte er sich „Warum nicht“?
Von der geräuschlosen Fahrt war er
begeistert, die Tour fühlte sich an
„wie in einem normalen Auto“. Küh-
ner überlegte – und bestellte einen
Renault Zoe mit 135 Kilometern
Spitzentempo und bis zu 170 Kilo-
meter Reichweite. „Ich bin absoluter
Kurzstreckenfahrer“, sagt er. Für
sein Pensum „reicht das locker“.

Kaum hatte er den Strom-Klein-
wagen, setzte Frust ein. Weil in sei-
ner Nähe leistungsstarke Ladesta-
tionen rar sind. Flein habe gar keine,
in einem Heilbronner Parkhaus
zahlte er während des Ladevor-
gangs 10.50 Euro Parkgebühr. „Das

wird teuer“, dachte er
sich und suchte weiter.
Von öffentlichen 3-kW-
Ladestationen ließ er
die Finger, weil er keine
Lust hatte, zehn, zwölf
Stunden aufzutanken.
„Das taugt überhaupt
nichts. Damit kann man

vielleicht ein E-Bike laden, aber kein
Auto“, sagt er. An der normalen
Steckdose dauert es noch länger.

Kurzerhand wurde Kühner zum
Selbstversorger. Er ließ sich von ei-
nem Elektriker eine 22-kW-Schnell-
ladestation an die Kellerwand der
heimischen Tiefgarage montieren.
In einer Stunde ist sein E-Auto jetzt
zu 80 Prozent aufgeladen, in 90 Mi-
nuten ist die Batterie randvoll. „Es
ist ganz einfach.“ Sein Vergleich vier
Monate nach dem Umstieg: Nach
Abzug von Rabatt und Umstiegsprä-
mie investierte er 18 300 Euro aus ei-
gener Tasche in den E-Renault, plus
1000 Euro für die eigene Ladestati-

on. 50 Euro Gebühr zahlt er jeden
Monat für die Batterie. Während
sein BMW früher zwölf Euro Benzin
pro 100 Kilometer kostete, zahlt er
für das neue E-Auto vier bis fünf
Euro Stromkosten für die gleiche
Distanz. Die Haftpflicht sei gleich,
von der Kfz-Steuer seien E-Autos
zehn Jahre befreit Wartungskosten
seien niedriger, da zum Beispiel Öl-
wechsel wegfallen und der Brems-
verschleiß eines E-Autos deutlich
geringer ist. „Von den Betriebskos-
ten“, hat Kühner berechnet, „ist es
in etwa gleich.“

Ausnahme Für sich selbst habe er
mit dem neuen Auto indes einen

„Schritt nach vorn“ gemacht. Weil er
ein gutes Gefühl hat, wenn er mor-
gens im dichten Berufsverkehr die
„Unmengen an Abgasen“ der ande-
ren sieht. Einzig bei einer längeren
Autofahrt in den Urlaub lässt er sei-
nen Strom-Wagen mal stehen. Auf
mehrfaches längeres Aufladen auf
einer Tour hat er keine große Lust.
„Dann“, sagt der Ingenieur offen,
„nehmen wir den Dacia meiner
Frau“ – einen Benziner.

INFO Nächster Serienteil
Am Samstag, 25. März, geht es im Wirt-
schaftsteil um die großen Herausforde-
rungen der Automobilbranche.

Selbstversorger: Der Fleiner Christopher Kühner ist auf E-Auto umgestiegen. Mit ei-
gener Ladestation lädt er es in der Tiefgarage daheim in 90 Minuten auf. Foto: Mugler

„Von den Be-
triebskosten ist

es in etwa gleich.“
C. Kühner vergleicht
Benziner und E-Auto

„Für meine Kurzstre-
cken langt mir die

Reichweite locker.“
Christopher Kühner

Zeitverlust

Ach, hätte der moderne Mensch
doch so viel Zeit, wie er Uhren hat!
Alljährlich Ende März ist es das glei-
che Elend: In tiefer Nacht, zwischen
2 und 3 Uhr, wird eine ganze Stunde
aus unserem Leben gerissen – mit
dem vagen Versprechen, dass wir
sie Ende Oktober wieder zurückbe-
kommen. Doch wenn’s nur bei die-
ser einen Stunde bliebe.

Wie war es noch gleich im vergan-
genen Jahr? Es begann damit, dass
der Wecker nicht klingelte. Wir hat-
ten vergessen, ihn am Abend zuvor
um eine Stunde vorzustellen. Die
Nacht, obwohl verkürzt, war länger.
Die Tageszeit, die wir verschlafen
hatten, fehlte: exakt 28 Minuten.

Im Bad war’s ungewohnt kühl.
Kein Wunder, denn die Heizungs-
steuerung stand auf Winterzeit. Da
hieß es schleunigst umzuprogram-
mieren. Zeitverlust: vier Minuten.
Sollte nicht die Waschmaschine au-
tomatisch anlaufen? Tat sie nicht,
also runter in den Keller. Sieben Mi-
nuten weg. Warum plätscherte der
Gartenteich nicht? Raus in die Gara-
ge, Zeitschaltuhr umstellen. Acht
Minuten futsch. Zwei Armbanduh-
ren, drei Wanduhren, Telefonanla-
ge, Auto- und Küchenradio mussten
auf Zeit-Takt gebracht werden –
machte weitere 13 Minuten.

Unterm Strich hat die Zeitumstel-
lung zwei Stunden gekostet: eine
Stunde Zeit und eine Stunde Umstel-
lung. Am kommenden Sonntag gibt
es eine neue Chance.

Moment mal

Von Peter Hohl
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Von unserem Redakteur
Reto Bosch

REGION Die Albtal-Verkehrs-Gesell-
schaft (AVG) hat gestern im Verwal-
tungsausschuss des Kreistags De-
tails ihrer Machbarkeitsstudie zur
Zabergäubahn präsentiert. Vorgese-
hen sind demnach zusätzliche Halte-
punkte in Böckingen, Klingenberg,
Lauffen-Süd und in Güglingen (So-
phienstraße). Die reinen Investiti-
onskosten beziffert die AVG-Pla-
nungsabteilung auf rund 52 Millio-
nen Euro. Dieser Betrag sei aber
großzügig gerechnet.

Kann die Mitte der 90er Jahre
stillgelegte Strecke der Zabergäu-
bahn auf der alten Trasse reaktiviert
werden? Diese Frage beantwortet
die AVG mit einem eindeutigen Ja.
Allerdings sind umfangreiche Sanie-
rungen und Neubauten erforder-
lich. „Bahnübergänge und Bahnstei-
ge sind weitgehend unbrauchbar“,

sagte Dr. Reinhard Bickelhaupt, Lei-
ter der Planungsabteilung. Die Stre-
cke sei massiv zugewachsen, der
Oberbau stark durchwurzelt und
verschlammt. Positiv: Die Trasse ist
kaum überbaut, die Brücken stehen
vergleichsweise gut da. Von großer
Bedeutung sei, die Entwässerung
der Gleise neu zu planen.

Sicherung 22 Bahnübergänge be-
nötigen neue technische Sicherun-
gen. Die AVG plant mit elektrisch
angetriebenen Wagen, deshalb
müsste die Strecke ab Lauffen mit
Strom versorgt werden. Jürgen
Winkler (Grüne) und Johannes Mül-
lerschön (Linke) hakten nach, ob al-
ternative Antriebe wie zum Beispiel
die Brennstoffzelle geprüft worden
seien. Bickelhaupt verneinte dies,
hält den Vorschlag aber auch nicht
für sinnvoll. Grund: Die Züge sollen
als Verlängerung der Stadtbahn
Nord (S41/42) bis nach Zaberfeld

verkehren. Und diese Strecke ist be-
reits elektrifiziert. Die Zabergäu-
strecke sei nur dann realisierbar,
wenn möglichst viele Synergien ge-
nutzt werden, argumentierte der
Planer.

Die Wagen sollen im Zabergäu
mit einer Maximalgeschwindigkeit
von 80 Stundenkilometern fahren,
Ausnahme ist ein kurviger Ab-
schnitt im Osten, der höchstens
Tempo 60 erlaubt. Bickelhaupt emp-

fiehlt, zwischen Brackenheim und
Güglingen-Frauenzimmern einen
1,1 Kilometer langen Abschnitt
zweigleisig zu bauen, um Begeg-
nungsverkehr zu ermöglichen.

Die Investitionskosten summie-
ren sich auf 52 Millionen Euro.
Oberbau und Elektrifizierung ma-
chen mit knapp 20 Millionen Euro
den Löwenanteil aus. Zu den 52 Mil-
lionen kommen etwa 13 Millionen
Euro für Planung und Baunebenkos-
ten. Die Fahrzeuge, für die es keinen
Zuschuss gibt, schlagen mit 18 bis
36 Millionen Euro zu Buche – abhän-
gig von der Zahl der Wagen. Das
jährliche Betriebskostendefizit
schätzt die Landkreisverwaltung
auf vier bis fünf Millionen Euro.

Im nächsten Schritt muss eine
Standardisierte Bewertung zeigen,
ob das Projekt einen ausreichenden
volkswirtschaftlichen Nutzen
bringt. Nur dann sind Fördermittel
von Bund und/oder Land möglich.

Zugewachsen, aber nicht überbaut: Die Bahnstrecke durch das Zabergäu kann für
die Stadtbahn zu neuem Leben erweckt werden. Foto: Andreas Veigel

Minimale Quote
auf Anfrage der Heilbronner Stimme
mit. Dies macht in beiden Kreisen eine
äußerst geringe Quote von rund 0,45
Prozent an allen zugelassenen Perso-
nenkraftwagen aus. cf

Zum Jahresanfang 2017 waren in der
Stadt Heilbronn 285 Strom-Autos  zu-
gelassen (inklusive Hybrid-Modelle),
im Landkreis Heilbronn waren es  973
Stück , teilten die beiden Verwaltungen

Teil der Suche nach SprTeil der Suche nach SprT engkörpern bezahlt der Bürgermeister selbst
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OEDHEIM Wie hoch die Kosten für
den Großeinsatz nach dem Fund ei-
ner Fliegerbombe sind, lässt sich
nach Angaben von Oedheims Bür-
germeister Matthias Schmitt noch
nicht genau beziffern. Fakt ist: Ei-
nen kleinen Teil muss er als Privat-
besitzer des betroffenen Grund-
stücks – dort entsteht das Haus für
seine Familie – selbst tragen. „Da
die Fliegerbombe durch die Bagger-

arbeiten bereits freigelegt war,
musste der Kampfmittelbeseiti-
gungsdienst (KMBD) sie nur noch
entschärfen, abtransportieren und
vernichten“, erklärt Schmitt auf An-
frage unserer Zeitung. „Dies ist kos-
tenfrei.“ Die Sondierung am Don-
nerstag allerdings „war eine Suche
nach weiteren Sprengkörpern und
muss von mir selbst bezahlt wer-
den“. Hier gilt nach Informationen

des Regierungspräsidiums das
„Prinzip des Zustandsstörers“. Der
Bürgermeister ist in diesem Fall der
Grundstücksbesitzer und somit der
Zustandsstörer; auch wenn er gar
nichts für die Situation kann. Theo-
retisch kann man auch private An-
bieter beauftragen – da die Experten
vom KMBD allerdings schon vor
Ort waren, war es auch sinnvoll,
dass sie sondierten. Nach Angaben

des Regierungspräsidiums kostet
ein KMBD-Einsatz 47 Euro pro
Stunde pro Mann plus Fahrzeit und
Kilometergeld.

Es gibt eindeutige gesetzliche
Grundlagen in Baden-Württem-
berg, die in solchen Fällen regeln,
wer welche Kosten zu tragen hat.
Bürgermeister Schmitt: „Die Geset-
ze sind für alle gleich, mein Amt
spielt keine Rolle.“ Die Einsatzkos-

ten von Feuerwehr und Polizei müs-
sen nur in gesetzlich definierten
Ausnahmefällen vom Verursacher
bezahlt werden. Dies ist meist der
Fall, wenn vorsätzlich oder grob
fahrlässig gehandelt wurde. Der
Evakuierungseinsatz war notwen-
dig, da es sich um eine gegenwärti-
ge und unmittelbar bevorstehende
Gefahr für das Leben von Menschen
und Tieren handelte. aho

Junger Raser
flieht vor Polizeiflieht vor Polizeif

HEILBRONN Eine wilde Verfolgungs-
fahrt mit der Polizei lieferte sich am
frühen Sonntag ein 16-Jähriger
Fahrzeuglenker in Heilbronn. Kurz
nach 6 Uhr fuhr der Jugendliche mit
einem BMW die Hafenstraße ent-
lang. Aufgrund der hohen Ge-
schwindigkeit wurde eine Streife auf
das Fahrzeug aufmerksam und woll-
te es kontrollieren. Der jugendliche
Autofahrer war mit der Kontrolle
wohl nicht einverstanden und be-
schleunigte. Im Anschluss entwi-
ckelte sich eine Verfolgungsfahrt
mit einer Geschwindigkeit von bis
zu 100 Stundenkilometern durch
mehrere Straßen Heilbronns. Auch
zwei rote Ampeln hielten den Raser
nicht davon ab, seine Fahrt über die
Neckartalstraße in Richtung Lauf-
fen fortzusetzen. Er überholte
mehrmals und gefährdete andere
Verkehrsteilnehmer.

In Talheim kam der BMW auf-
grund hoher Geschwindigkeit im
Bereich der Heilbronner Straße von
der Fahrbahn ab und prallte dort ge-
gen ein Verkehrsschild. Selbst da-
nach setzte der Raser seine Fahrt
Richtung Merowinger Straße fort.
Dort wurde der BMW abgestellt
und der Fahrer sowie sein 16-jähri-
ger Beifahrer flüchteten zu Fuß. Im
Bereich der Bachstraße wurden die
Jugendlichen von der Polizei festge-
nommen. Der Fahrer war nicht im
Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.
Verkehrsteilnehmer, die durch den
Raser gefährdet wurden, melden
sich bei der Verkehrspolizeidirekti-
on Weinsberg unter 07134 5130. red

Rollerfahrer
verletzt sich

MÖCKMÜHL Am Sonntagmittag, ge-
gen 14.05 Uhr ereignete sich auf der
L1047 am Kreisverkehr ein Unfall.
Ein 57-jähriger Rollerfahrer wollte
in den Kreisverkehr einfahren und
sah rechts auf dem Grünstreifen
zwei Fußgänger stehen. Diese ga-
ben dem Rollerfahrer Handzeichen,
da sie nach dem Weg fragen wollten.
Der Fahrzeugführer bremste ab,
verlor die Kontrolle über seinen Rol-
ler und stürzte. Er zog sich dabei
schwere Verletzungen zu und wurde
ins Krankenhaus gebracht. red
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