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Vorteile 

 

Bad Waldsee: 

 Autos werden sehr positiv angenommen. 

 Besonders für Kurzstrecken sind sie gut geeignet, z. B. im städtischen Vollzugs-

dienst. Aber auch im Bauhof bei voller Beladung ist das Auto noch gut nutzbar. 

 Die Handhabung und Dauer der Ladung ist ok. 

 

Eichstegen: 

 Insgesamt bleibt zu sagen, dass sich die beiden Fahrzeuge gut für den alltäglichen 

Einsatz eignen. Beide Fahrzeuge fahren sich im täglichen Betrieb(z. B. Land- und 

Stadtverkehr) sehr gut und agil und dies trotz des relativ hohen Gewichtes. Beschleu-

nigung und Spitzengeschwindigkeit sind dabei völlig ausreichend. Die Bedienung ist 

sehr einfach, wie bei jedem anderen Auto auch. Das Platzangebot ist in beiden Fahr-

zeugen ausreichend, hier bietet der NV auch Platz für größere Familien. 

 Im Kurzstreckenbetrieb (Kinder zur Schule/Kindergarten fahren, Arztbesuche u. Ein-

kaufen in Altshausen/Saulgau) durchaus ausreichend, jedoch kann es vorkommen, 

dass ein Fahrzeug während des Tages nachgeladen werden muss, falls es in der Nacht 

nicht geladen wurde oder die Tageskilometer(ca. 100 km je nach Witterung u. Fahrstil) 

überschritten wurden.  

Ostrach: 

 Die Bedienung der Autos (Automatik) und der Ladevorgang an unserer Ladesäule 

war für alle Fahrer sehr einfach erlernbar und es gab keine Probleme. Das Fahren mit 

den geräuschlosen Autos machte allen Fahrern sehr viel Spaß und alle Fahrer waren 

von dem „neuen“ Fahrgefühl begeistert. 

 

Illmensee: 

 Nach kurzer Eingewöhnungszeit angenehme Fahrweise. Im Verwaltungsbetrieb gut 

einsetzbar.  

Bad Saulgau: 

 Dynamik der Fahrzeuge, mehr Leistung als erwartet, überwiegend leise, leichte 

Handhabung, gute Übersicht des Verbrauchs, fahrzeugspezifisches Verhalten.   
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Nachteile 

 

Bad Waldsee: 

 Bei schlechtem Wetter, wenn die Heizung benutzt wird, sinkt der Ladezustand merk-

bar schneller. 

 

Eichstegen: 

 Die Reichweite des Akkus dürfte allerdings größer sein, besonderes hier auf dem 

Land, da das Aufladen an der Steckdose doch sehr lange dauert. 

 Im Berufspendelverkehr (Eichstegen – Ravensburg) muss das Fahrzeug, hier der 

Renault ZOE, jede Nacht an die Steckdose, sonst kann es vorkommen, dass die La-

dung für den nächsten Tag nicht mehr ausreicht. Die Möglichkeit einer Nachladung in 

der Firma besteht heute noch nicht und auf der Strecke, z. B. Ladestation in Weingar-

ten/Ravensburg ist dann schon sehr nervig, da sie erst zu einer freien Ladestation fah-

ren müssen. 

Ostrach: 

 Von allen Fahrern wurde die mangelnde Reichweite beanstandet. 150 km wurde bei 

beiden Autos nie angezeigt. Der ständige Blick auf die Reichweitenanzeige hat etwas 

verwirrt. Auch der schnelle Verlust der Reichweite bei bestimmtem Fahrverhalten 

wurde bemängelt. 

 Den meisten Fahrern war klar, dass sich das eigene Fahrverhalten bei einem E-Auto 

auch ändern muss.  

 Am Anfang der Tour war einigen Nutzern aber nicht klar, dass ein E-Auto nicht immer 

sofort einsetzbar ist. Die Ladezeit von einem zum anderen Nutzer wurde oftmals nicht 

bedacht. 

 

Illmensee: 

 Fährt man mit der gleichen Fahrweise, die man von Benzinern gewohnt ist, verliert 

man schnell das Gefühl für die Geschwindigkeit. Weil keine Motorengeräusche zu hö-

ren sind. Auch die Reichweite ist ein Aspekt, der momentan noch ein mulmiges Ge-

fühl bereitet. Bei einer einfachen Strecke von 40 km stellt sich die Frage, ob man 

ohne Nachladen auch wieder zurückkommt. Da die Reichweiten-Anzeige in den ers-

ten Kilometern rasant gesunken ist. 

Bad Saulgau: 

 Probleme gab es durch Störungen der Ladestationen bzw. fehlerhafte Bedienung, da 

an der Ladestation keine Gebrauchsanleitung vorhanden war. Die Infrastruktur (An-

zahl der Ladesäulen und unterschiedliche Berechtigungen) wurde bemängelt. Für ei-

nen besseren Zugang zu den Ladesäulen wäre es ratsam, mehr Kooperationen an-

zustreben. U. a. in Ravensburg war das Laden nur möglich, wenn man als TWS-

Kunde registriert ist. 

 Reichweitenangst, es entsteht ein mulmiges Gefühl, wenn die Ladeanzeige Richtung 

„0 km“ geht. 

 Sehr störend war auch das dauerhafte Surren des Elektroantriebs. 

 Ausstattung und Verarbeitung der Autos extrem einfach und schlecht.  
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Gesamtfazit 

 

Eichstegen: 

 Beide Fahrzeuge können als Zweifahrzeug  und teilweise auch schon als Erstfahrzeug 

eingesetzt werden, hängt sicherlich viel mit den Lebensumständen der Familie/Person 

zusammen. Für den Ersatz als Erstfahrzeug  oder als einziges Fahrzeug wird es in 

meisten Fällen noch ein wenig dauern, hier spielen sicherlich auch Preis des Fahrzeu-

ges, Stromverbrauch, notwendige technische Ausrüstung (z. B. Wallbox für schnelle-

res Aufladen in der Garage) eine Rolle. Bei der Ausstattung des Fahrzeugs wäre eine 

Anhängerkupplung wünschenswert, da bei uns in der Gemeinde sehr viele Haushalte 

einen Autoanhänger besitzen. 

 
 

Ostrach: 

 Herr Bürgermeister Schulz zieht für die Gemeinde Ostrach nach der E-Erfahrungstour 

eine sehr positive Bilanz und möchte ein Auto für den Dienstverkehr mit Carsharing-

Möglichkeit mieten.  

Illmensee: 

 Als Haupt-Verwaltungsfahrzeug noch nicht unbedingt geeignet, wenn man mehrere 

Termine hintereinander an einem Tag hat, da aufgrund der kurzen Reichweite stän-

dig nachgeladen werden müsste. Als Zweitauto tatsächlich zu überlegen. Insgesamt 

positive Rückmeldung. 
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Bad Saulgau: 

 Insgesamt war die Resonanz positiv. Die erhaltenen Informationen waren sehr hilf-

reich und aufschlussreich. Die Ladezeit des Renaults mit nur einer Stunde ist als po-

sitiv zu werten, der Nissan benötigt 6-7 Stunden Ladezeit, was extrem lang ist. Der 

Preis für die Fahrzeuge ist noch etwas zu hoch, um den oben angeführten Negativ-

punkten entgegenzustehen. Zudem ist beim Verbrauch noch keine nennenswerte 

Einsparung möglich. 
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Einsatzgebiete Renault ZOE 

 

Art des Einsatzes Referenzbeispiele 

Städtischer Vollzugsdienst Bad Waldsee 

Dienstfahrten des Bürgermeisters Bad Waldsee 

Berufspendelverkehr (25 km) Eichstegen 

Verwaltung Ostrach, Illmensee 

Probefahrt für interessierte Bürger Ostrach 

 

Einsatzgebiete Nissan eNV200 

 

Art des Einsatzes Referenzbeispiele 

Bauhof Bad Waldsee, Ostrach, Illmensee 

Kinder zur Schule/Kindergarten fahren Eichstegen 

Fahrten zu Arztbesuchen Eichstegen 

Fahrten zum Einkaufen (4-10 km) Eichstegen 

Wasserversorgung Ostrach 

Hausmeister Ostrach 

Verbandskläranlage Ostrach 

Bürgerbusverein Ostrach 
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Tipps für die nächsten 

 

Bad Waldsee: 

 Die gesamte Koordination lief über 1 Stelle, über die Ansprechpartnerin Frau Czön-

dör. Hier wurde der Schlüssel deponiert und an die Fahrer ausgegeben. Vorgabe: 

das Auto voll aufgeladen wieder zurückbringen. Diese Vorgehensweise hat gut funkti-

oniert. 
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Pressespiegel 

 

Vorankündigung: 

 Mitteilungsblatt Ostrach v. 08./15./22.06.2017: 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berichterstattung: 

 Mitteilungsblatt Bad Waldsee v. 11.05.2017: 
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 Mitteilungsblatt Wolpertswende v. 23.06.2017: 
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