
Gottfried Gronbach genießt die beeindruckende Aussicht von der Limes-
plattform am Waldhang in Pfedelbach-Gleichen.

Kein Spritverbrauch, kein
stinkender Auspuff, da-
für sportliche Fahrleis-

tungen und Reichweiten von
rund 400 Kilometern: Der US-
amerikanische Tesla Model S
ist ein Elektroauto, wie man es
sich wünscht. Das findet Gott-
fried Gronbach von Ökopro-
jekte Gronbach in Wolpertshau-
sen, der seinen Tesla mit Strom
aus der eigenen Solaranlage be-
tankt. Vor kurzem lud er zu ei-
ner Rundfahrt durch Hohen-
lohe zum Pfad der Nachhaltig-
keit ein.

Über der fast geschlossenen
Schneedecke an der Biogasan-
lage Ludwigsruhe ein strahlend
türkisblauer Himmel. Das Ther-
mometer klettert rasch von vier
auf sieben Grad. Ein herrlicher
Vorführlingstag, wie gemacht
für eine Tour mit dem Elektro-
Kreuzer. Vom Carport des Inge-
nieurs in Wolpershausen, auf
dem eine Fotovoltaikanlage in-
stalliert ist, geht es zum Ma-
well-Ressort in Langenburg

und von dort zur Biogasanlage
von Gut Ludwigsruhe. Der dort
erzeugte Strom, erläutert Gron-
bach, werde in das öffentliche
Netz eingespeist, mit der
Wärme werden der Gutshof,
das Mawell-Resort und das Frei-
bad in Langenburg versorgt.

„Eine Gasleitung führt von der
Biogasanlage zum Blockheiz-
kraftwerk des Wellnesshotels“,
ergänzt der Experte für erneuer-
bare Energien. Etwa einen Kilo-
meter vom Mawell-Resort ent-
fernt befindet sich übrigens die
Langenburger Schafkäserei,

ein Demeter-Bauernhof, auf
dem seit 20 Jahren Käse herge-
stellt wird.

Das Hohenloher Land steht
für eine intakte Natur, für hoch-
wertige landwirtschaftliche Pro-
dukte und exzellente regionale
Küche. Nachhaltige Landwirt-
schaft und Tourismus ergän-
zen sich. Was liegt also näher,
als die Region auf umweltscho-
nende Weise mit einem Elektro-
fahrzeug zu entdecken. Im Rah-
men des E-Mobilitätsprojektes
der Gemeinde Wolpertshausen
vermietet die Bäuerliche Erzeu-
gergemeinschaft auf Anfrage
Fahrzeuge.

Inzwischen sitze ich selbst
am Steuer des Tesla. Von den
knorrigen und bis zu 500 Jahre
alten Eichen auf der so genann-
ten Schweizers Weide im Brüch-
linger Wald bei Langenburg
führt die Straße bergab nach
Unterregenbach mit seiner
Krypta aus ottonischer Zeit
und der überdachten Holzbrü-
cke, die über die Jagst führt.

Flüsterleiser Fahrspaß
Mit dem umweltfreundlichen Elektroauto zum Pfad der Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit trifft Nachhaltigkeit: Das Elektrofahrzeug Tesla vor der Biogasanlage in Ludwigsruhe bei Langenburg. Fotos: Claudia Linz



Gottfried Gronbach stellt seinen Tesla auf dem Römerparkplatz in Gleichen ab. Fotos: Claudia Linz

Die Region heißt zwar Hohenlo-
her Ebene, doch geht es stetig
in Serpentinen bergauf und
bergab. Den Fahrzeuglenker
freut das. Erstens macht der
niedrige Schwerpunkt, den die
Batterie im Boden mit sich
bringt, die Kurven zum Erleb-
nis. Zweitens holt sich das
E-Auto die bergauf eingesetzte
Energie bei der Abfahrt zu ei-
nem Gutteil wieder zurück.
Bremsen und Verzögern im Ge-
fälle lädt die Batterie, Rekupera-
tion nennt man das. „Wer vo-
rausschauend fährt, muss das
Bremspedal dabei fast nie betä-
tigen“, erklärt Gottfried Gron-
bach auf dem Weg in das Tal
des kleinen Flüsschens Kupfer,
in dem die Neufelser Mühle
liegt. „Denn wenn man den
Fuß vom Gaspedal nimmt,
bremst der Wagen von ganz al-
leine ab.“

In Pfedelbach-Gleichen an-
gekommen, steht ein 15-minü-
tiger Fußweg vom Wanderpark-
platz Römerstraße auf dem
Pfad der Nachhaltigkeit zu ei-
nem der Limes-Blicke an. Die
Tafel auf der Aussichtsplatt-
form mit beeindruckender
Fernsicht über das Öhringer Be-
cke veranschaulicht den einst
schnurgeraden Verlauf des Li-
mes.

Zurück am Fahrzeug geht es
auf der Autobahn zurück nach
Wolpertshausen. Woher der
Name Tesla eigentlich kommt,
möchte ich wissen. „Von Ni-
kola Tesla“, weiß Gottfried
Gronbach. Der Erfinder, Physi-
ker und Elektroingenieur, der
bereits 1930 Autos durch Ener-
gieübertragung habe fahren las-
sen können, ist Namenspatron
von Tesla Motors, dem Herstel-
ler von Elektroautos im kalifor-

nischen Silicon Valley. Er er-
gänzt: „Auch die kalifornischen
Internetunternehmen Google
und Apple drängen inzwischen
auf den Elektroautomarkt.“

Was gefällt Gottfried Gron-
bach eigentlich an seinem
Tesla? Er schwärmt von der
„bombastischen Straßenan-
lage“, dem bequemen, weil flüs-
terleisen Autofahren, und dem
Fahrspaß. Schließlich sorgt der
Sportwagen mit seinen bis zu
400 PS an der Hinterachse und
dem Elektromotor für eine der-
art brachiale Beschleunigung,
dass man einen 911er Porsche
an der Ampel einfach stehen
lässt. Hauptpunkt für den Inha-
ber von Öko-Projekte Gron-
bach ist allerdings der Solar-
stromantrieb. Auf dem Carport
des Ingenieurs im Ökopark in
Wolpertshausen ist eine Foto-
voltaikanlage installiert, wel-
che das angrenzende Unterneh-
mensgebäude mit Strom ver-
sorgt. Mit Überschüssen, die
nicht ins Netz eingespeist wer-
den, wird das Elektroauto gela-
den.

Gronbach rechnet die Kos-
tenersparnis vor: Schon ein mit
herkömmlichem Strom betrie-
benes Elektroauto spart pro
100 Kilometer gut acht Euro
(fünf Euro kostet das Elektro-
auto, 13,50 Euro der Benziner).

Sein mit Solarstrom betankter
Tesla kommt auf lediglich 2,60
Euro pro 100 Kilometer.

Für das US-amerikanische
Elektroauto spreche außer-
dem, fährt Gronbach fort, dass
Tesla in ein flächendeckendes
Netz von 480-Volt-Schnelllade-
säulen investiert hat. Mit den
Lademöglichkeiten und einer
Reichweite von 400 Kilometern
durch die große Batterie ist
praktisch jedes Ziel zwischen
Flensburg und München er-
reichbar. Damit sei der amerika-
nische Premium-Kreuzer mit
Sportwagen-Performance das
bisher einzige alltagstaugliche
E-Auto. Dabei bleibt nur die
Frage: Warum eigentlich hat
die deutsche Autoindustrie so
ein Fahrzeug bisher nicht auf
die Räder gestellt? Claudia Linz

Der Tesla wird mit Überschüssen
aus dem Solarstrom geladen.

Bis zu 500 Jahre alte Eichen stehen
im Brüchlinger Wald.

Limesblick in Pfedelbach-Gleichen.

Hinweis auf E-Auto-Verleih der BESH

Ein Porsche
bleibt an der
Ampel zurück


