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Weiler Wald Fest 
Am 19. und 20. Oktober fand das Weiler Wald Fest statt. WeilerMobil war am Biomasse-
Kraftwerk auch vertreten und bot Probefahrten mit zwei Renault Zoë sowie einem Tesla P85 
an. 

Der Tesla war uns von einem Carsharing-Unternehmen in Tuttlingen zur Verfügung gestellt 
worden. Er war heißbegehrt; sobald er auf dem Hof stand, wollten alle hineinsitzen und am 
liebsten gleich eine Probefahrt machen. Um allen Besuchern eine Chance auf einen Blick in 
das Fahrzeug zu bieten, blieb er jeweils ca. 15 min auf dem Hof stehen. Anschließend wurde 
eine Probefahrt gestartet, bei der auch Besucher ab 25 Jahren hinter das Steuer durften. 
Dies ging solange, bis der riesige Akku des Tesla komplett leer war. Alle Besucher waren 
sehr begeistert von dem Auto, insbesondere von der Leistung, dem Aussehen und vor allem 
von dem riesigen Platzangebot. 

Die beiden Renault Zoë waren ebenfalls häufig auf Probefahrten unterwegs und auch hier 
waren alle Besucher begeistert.  

Fazit: Wir haben wieder vielen nahegebracht, wie WeilerMobil funktioniert und haben den ein 
oder anderen vom Elektroauto im Allgemeinen und von unserem Car-Sharing Projekt im 
Besonderen überzeugt. Daher liegen uns auch rund zehn neue Anmeldungen vor. Ein 
herzliches Willkommen an alle neuen Teilnehmer bei Weilermobil! 

Betreuung von Weilermobil 
Nachdem unser Praktikant, Herr Vjaceslav Stroh, sich mit Beginn des Wintersemesters 
2015/16  wieder dem Studium widmete, entstand zunächst eine Lücke in der Betreuung von 
WeilerMobil . Wir konnten jedoch Herrn Karl-Heinz Krimmer gewinnen, diese Aufgabe zu 

übernehmen. Herr Krimmer wird einerseits seine reiche berufliche Erfahrung einbringen, 

andererseits ist Herr Krimmer Mitglied des Arbeitskreises Elektromobilität von Anfang an. Wir 
wünschen Herrn Krimmer alles Gute und viel Erfolg bei der Betreuung von WeilerMobil . 

Zum Jahresende 
Nun ist die Jahreszeit gekommen, wo das Autofahren wieder etwas beschwerlicher wird, 
nicht nur für die Nutzer von WeilerMobil , sondern für jeden Autofahrer. Bitte fahren Sie 
vorsichtig und der Witterung angepasst. Wir wünschen Ihnen, dass Sie sich nicht mit den 
Folgen eines Verkehrsunfalls herumschlagen müssen, sondern die Adventszeit und 
Weihnachten genießen können. Machen Sie es gut, bis im nächsten Jahr! 

 


