GVV elektrisiert - Lesen Sie das Feedback der Probefahrerinnen und –Fahrer!
In der heutigen Ausgabe des Amtsblattes lesen Sie die Probefahrt-Erfahrungen von Herrn
Diehm aus Waldburg, der im Rahmen der GVV Autotausch Aktion die Gelegenheit hatte,
eine Woche den VW Golf vom Autohaus Kilgus Probe zu fahren.
Herr Diehm, Sie waren vom 03.07.-10.07.2017 mit dem VW E-Golf unterwegs. Was war
Ihre Motivation für die Teilnahme an dem Gewinnspiel?
Ich interessiere mich schon seit längerer Zeit für Elektroautos. Ich wollte einfach erfahren,
wie sich so ein Auto fährt.
Was fanden Sie beim Fahren besonders eindrucksvoll?
Von der Kraft des Motors war ich sofort vollauf begeistert. Auch die komfortable Bedienung
des Fahrzeugs ist einfach toll. Vor allem aber hat mich das ruhige Fahrgefühl beeindruckt. An
Ampeln, Stopps und in der Kolonne – man fährt einfach gelassener und ohne Stress.
Welche Erfahrungen haben Sie mit dem Laden des Fahrzeuges gemacht?
Zuhause klappt das Laden sehr gut, dauert aber sehr lange. Zuf öffentlichen Ladeinfrastruktur
ist meine Meinung, dass diese hier noch nicht so gut ausgebaut ist. Für weit entfernte Ziele
fehlt Schnellladeinfrastruktur. Meines Erachtens müsste auch die Bedienung der Infrastruktur
einheitlicher sein. Nur eine Karte wäre zum Beispiel sinnvoll.
Was sind Ihrer Meinung nach die Vor- und Nachteile eines E-Autos?
Bei den Vorteilen sind die einfache Bedienung, weniger Verschleißteile und das
geräuscharme Fahren zu nennen. Außerdem bin ich der Meinung, dass der Verbrauch deutlich
günstiger ist, so wie ich das den Angaben am Monitor entnehmen kann. Nachteile sehe ich
darin, dass man derzeit nur kürzere Distanzen gut überwinden kann, da die Ladeinfrastruktur noch
nicht so gut ausgebaut ist. Ich hoffe aber, das sich das nun schnell ändern wird.

Kommt für Sie der Kauf eines Elektrofahrzeugs nach der Probefahrt in Frage?
Ja, ich bin vollauf begeistert und werde als nächstes Fahrzeug nur ein elektrisches Fahrzeug
kaufen. Die Anschaffungskosten sind zwar noch etwas höher, das wird sich aber auch in
Zukunft schnell ändern.
Ihr Fazit?
Laden mit EC- oder Kreditkarte an öffentlicher Ladeinfrastruktur wäre am
sinnvollsten…Kein Kartenchaos mehr.

