BAD WÖRISHOFEN AKTUELL

UNSER NEUER IST DA!
Wir haben einen Neuen in unserem Pool: Er ist schnell, sparsam, innovativ und Sie können ihn ab April HAUTNAH ERLEBEN: Unser
e-Golf kann dann nämlich von Ihnen gemietet werden.

E

lektromobilität ist die Mobilität
der Zukunft – davon sind wir
überzeugt. Bad Wörishofen ist
eine der wenigen Städte, die
bereits eine Buslinie im Innenstadtbereich auf diese zukunftsweisende Technik umgestellt hat. Unser Elektrobus
bestreitet rund 20 Prozent des ÖPNV
der Stadtwerke Bad Wörishofen und ist
mittlerweile seit über zweieinhalb Jahren ohne nennenswerte technische
Ausfälle im Einsatz. Dabei hat er bislang
eine Distanz von 110 000 km zurückgelegt und dies praktisch ausschließlich
im Stadtgebiet.
Um die Elektromobilität hier vor
Ort weiter voranzutreiben haben wir
uns dazu entschlossen, ein weiteres
Elektrofahrzeug anzuschaffen, und
zwar einen VW e-Golf. Seit Ende letzten Jahres gehört – neben dem Elekt-
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robus und einem Renault Kangoo Z.E.
– nun auch ein VW Golf zu unserem
E-Fuhrpark.
Vor allem auf kurzen Strecken, wie
in Städten, ist der rein elektrische Antrieb die optimale Mobilitätslösung. Die
Reichweite des e-Golfs beträgt unter
optimalen Bedingungen rund 300 Kilometer und mit einem e-Motor zu
fahren macht mehr Spaß, als manch
einer glauben mag. Denn der Motor des
Golfs liefert schon ab der ersten Umdrehung sein maximales Drehmoment
und beschleunigt dank seines 1-GangGetriebes unterbrechungsfrei.

E-MOBILITÄT HAUTNAH
ERLEBEN

Als Ihr Energieversorger vor Ort sehen
wir uns als Vorreiter in Sachen Elektromobilität und möchten gemeinsam

mit Ihnen diese moderne Technologie
entdecken und Ihnen näherbringen. Sie
haben bei uns die Möglichkeit,
E-Mobilität hautnah zu erleben und
unseren neuen VW e-Golf ab 1. April
2018 zu mieten. Freuen Sie sich auf jede
Menge Fahrspaß! Die Mietpreise für den
VW e-Golf lauten wie folgt (Preise sind
ab 1. April 2018 gültig):
Kunden der Stadtwerke Bad Wörishofen:
- 10 Euro für 4 Stunden
- 25 Euro pro Tag (24 h)
- 100 Kilometer pro Ausleih-Tag frei,
jeder weitere Kilometer 0,30 Euro/km
Sonstige Interessierte:
- 25 Euro für 4 Stunden
- 55 Euro pro Tag (24 h)
- 100 km pro Ausleih-Tag frei, jeder weitere Kilometer 0,50 Euro/km
Weitere Einzelheiten zu den Mietbe-

BAD WÖRISHOFEN AKTUELL

HILFE BEI MASTERARBEIT

S
Mehr zur
E-Mobilität
Machen Sie
mit!
➜ www.
swbw.de/
alles-ueberverkehr/emobilitaet
Unser neuer Poolwagen
ist ein Elektroauto und
kann Probe gefahren
werden.

dingungen finden Sie auf unserer
Homepage unter www.swbw.de/allesueber-verkehr/e-mobilitaet

INTERESSE?

Sie möchten unseren e-Golf mieten oder
haben noch weitere Fragen zu den Mietbedingungen? Dann wenden Sie sich
gerne an unseren Fuhrparkmanager
Wolfgang Geiger unter der Telefonnummer (0 82 47) 96 73-24 oder per
E-Mail: geiger@swbw.de

usanne Löffler studiert Umweltund Verfahrenstechnik in Augsburg. Im Rahmen einer Masterarbeit beschäftigt sie sich mit den
Themenbereichen Ladeinfrastruktur
für Elektromobilität und Umrüstung
der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik. Sie entwickelt dabei auf Basis des
Susanne Löffler
Ist-Zustandes mögliche Szenarien für
die Zukunft und untersucht auch mög- studiert Umweltund Verfahrenstechliche Verknüpfungen der beiden The- nik in Augsburg.
menfelder. Hierbei möchten wir sie
gerne unterstützen.
Um der Notwendigkeit von
Ladestationen für Elektroautos
in Bad Wörishofen näher zun Sie an
kommen, hat Susanne LöffNehme er
ler eine Umfrage zum Theunser

Umfrage
zum
Thema
E-Mobilität
Machen Sie
mit!
➜ www.
umfrageonline.com/s/
fea9a21

AG E
R
F
M
U teil!

verständlich ist Ihre Anonymität gesichert.
Die Online-Umfrage ist auf unserer Homepage auf der S
www.swbw.de v
Zur Repräsentativität und Verwendbarkeit der Umfrage in ihrer Masterarbeit, sollten so viele Bad Wörishofer Bürgerinnen und Bürger wie

möglich teilnehmen. Wir bitten
Sie, Susanne Löffler
bei ihrer Masterarbeit zu unterstützen und an der Umfrage teilzunehmen. Bei Fragen können Sie sie gern
per E-Mail unter susanneloeffler91@
gmail.com erreichen. Wir bedanken
uns für Ihre Unterstützung.

WESHALB WARUM
tadtgebiet weitestgehend mit sogenannten Geräuschloggern, Repeatern
ausgestattet. Diese Geräte dienen der technischen Überwachung unseres Trinkeräuschlogger sind an vielen Punkten, wie beispielsweise Wasserschiebern oder Hydranten,
ustische Signale während einer definierten Messzeit auf und übertragen die
te Repeater. Die Daten der einzelnen Repeater werden dann gesammelt, an eine
e von uns abgerufen und ausgewertet. Repeater und
sind bei uns im Stadtgebiet an vielen Straßenlampen angebracht, wie auf dem Bild mit
erner zu sehen. Die Vorteile dieser Technik:
en Auftreten erkannt werden, durch die Verkürzung der Lecklaufzeiten
agemengen werden Kosten gespart.
eitaufwand durch Anfahren der einzelnen Messstellen, die Auslesung der Daten
orbeifahren.
egebenheiten und Netzsituationen kann optimal gewählt werden.
es Trinkwassernetzes haben wir in den letzten Jahren kontinuierlich ausgebaut, damit wir
gung – auch in Zukunft – gewährleisten können.
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