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Vom E-nthusiasmus getrieben

Der Aidlinger Michael Bär brennt für E-Mobilität und hat bereits zweimal an der Rive Maroc teilgenommen – einer Rallye für Elektoautos für den guten Zweck

Von Aidlingen nach Afrika in einem
Stromfahrzeug: Michael Bär liebt es,
abenteuerlich dahinzusurren. Und das
sosehr, dass er schon zweimal an einer
Rallye quer durch Marokko teilgenommen
hat für den guten Zweck. Seine Erlebnisse
reichen von kurios bis haarsträubend.

Von Jan-Philipp Schlecht

AIDLINGEN/OUARZAZATE. Es hätte auch schief-

gehen können, damals 2017 am Tishkapass
im Atlasgebirge. Michael Bär und die anderen Teilnehmer der Rive Maroc 2019 waren
auf der letzten Etappe. Nach der Passhöhe
ging es nur noch bergab zum Ziel der
E-Auto-Rallye quer durch Marokko: die
Stadt Ouarzazate. Vor der Passhöhe ging es
stetig bergauf und der Stromspeicher von
Michael Bärs Renault war so gut wie leer.
Also musste er laden. „Dort gab es ein
Restaurant und da waren tatsächlich zwei
Starkstrom-Steckdosen mit 32 und 16 Ampere vorhanden. Doch die Erdung war zu
schwach“, erinnert er sich. Das Ladegerät
streikte, ein Sicherungsmechanismus verhinderte das Aufladen.
Bär: „Als Erdung diente tatsächlich nur
ein in den Schotter getriebener Eisenstab,
der leitete aber nicht genug.“ Also mussten
er und ein Mitarbeiter des Restaurants improvisieren. Und zwar schnell. Er war nicht
der einzige Teilnehmer des Rennens, dessen
Gefährt durstig nach Ampere war. „Zuerst
haben wir Wasser auf die Stelle geschüttet,
in der der Eisenstab steckte“, sagt Bär. Doch
das habe auch nicht funktioniert. Dann kam
ihm der rettende Gedanke: Salz. Dieser erhöht die Leitfähigkeit von Wasser. Also
rührten sie noch einmal hochkonzentriertes
Salzwasser an und kippten es an den Stab.
Und siehe da: Das Lämpchen am Ladeadap- Sieht nicht aus wie ein Rallye-Auto, ist aber eins: Michael Bärs Renault Zoe in Barcelona – auf einem einsamen E-Auto-Parkplatz
Fotos: Bär
ter leuchtete grün. Die Watts strömten in
den Akku. Die Passhöhe danach ein Klacks,
die Etappe gesichert.
Die Rallye Rive Maroc wurde initiiert von
der Deutschen Siliva Brutschin. Sie will damit die Entwicklung der E-Mobilität in
Marokko vorantreiben und für das Thema
sensibilisieren. „Bei dem Rennen geht es
nicht darum, wer der Schnellste ist. Sondern
darum, anzukommen und etwas für den
guten Zweck zu tun.“ Er hat 2017 gemeinsam mit seiner damaligen Freundin teilgenommen. Ihr Gefährt: Ein Renault Zoe,
das er vergünstigt im Rahmen eines Angebots der Stadtwerke Böblingen fuhr. Die
Teams erhalten gemeinnützige Aufgaben,
die sie zusätzlich zum Erreichen der Ziellinie erfüllen müssen. Michael Bärs Team
nennt sich in Anlehnung an Stuttgart die
„Stäffelesrutscher“. Ihre Aufgabe ist es, gespendete Laptops für eine Schule mitzu- Erst mit Salzwasser begossen funktioniert die Erdung am Tishkapass
Nach gelungener Ladung endlich an der Passhöhe angelangt
bringen.
Startpunkt der Rallye war die Hafenstadt
Tanger am nordwestlichen Zipfel Afrikas. la Model S 75 D mit 425 Pferdestärken. Casablanca, dann weiter nach Marrakesch die Piloten ihre verdiente Nachtruhe genosWie er dorthin gekommen ist mit seinem „Der ist in 4,4 Sekunden auf 100“, sagt er über das Atlasgebirge bis zum Zielpunkt sen. Denn bei Tagesetappen von bis zu 300
Elektroauto? „Wir haben uns von Ladesäule und dringt damit genussvoll in Dimensionen Ouarzazate. Insgesamt rund 800 Kilometer. Kilometern ist es mit der Urlaubserholung
zu Ladesäule gehangelt bis nach Barcelona“, von Mercedes-AMG und Porsche 911 vor. Die 13 Teams der Rallye kamen aus nicht sonderlich weit her. Die Rallye dauert
erzählt Bär. Von dort aus ging es mit der „Den gebe ich nie wieder her“, sagt er.
Deutschland, Schweiz, Österreich und nur eine Woche. Bär: „Auf dem Programm
Fähre nach Tanger. In Marokko sei die LaWenngleich er als Mann vom Fach ein- Frankreich. Deren Fahrzeuge trugen so exo- stand zudem ein Besuch des Renninger
deinfrastruktur freilich noch ausbaufähig. räumt, dass die Karosserie der kaliforni- tische Namen wie Twike 3, Renault Zoe Autozulieferers Kroschu (Kromberg &
„Doch wir haben
schen Stromlimousi- Q210, Hyundai Kona, Tesla Roadster, Model Schubert) in der zollfreien Sonderwirtuns gewundert, wie
ne keine Mercedes- S, Model X sowie ein Motorrad Zero S. Nur schaftszone Kenitra. Hier werden komplette
„Den gebe ich nie wieder her“
oft wir doch eine
Qualität hat. „Das ausgestattet mit einem Roadbook müssen sie Kabelsätze für den VW Polo gefertigt. Wir
Steckdose gefunden
merkt man an den sich von Ladepunkt zu Ladepunkt hangeln, waren beeindruckt – und der Leiter des
Michael Bär
haben: Vor Hotels,
Spaltmaßen und den die die Organisatoren entweder ausfindig Controllings von einer kurzen elektrischen
über sein Tesla Model S 75D
Universitäten oder
Gummilippen.“
gemacht oder zuvor dort installiert hatten. Probefahrt auf dem Firmengelände!“
öffentlichen
EinDoch der Tesla habe Da es in Marokko fast keine Straßennamen
Weltgrößtes Solarkraftwerk
richtungen“, sagt Bär. Die viel besungene eben andere Reize: Leistung, ein gutes Lade- gibt, dienten lediglich GPS-Koordinaten zur
Reichweitenangst, die hierzulande viele vom netz von Superchargern, Fahrzeug-Updates Navigation.
nach Idee von Desertec
Kauf eines E-Autos abhält, Michael Bär über das Mobilfunknetz („Over the air“) und
„Nebenbei haben wir unheimlich viel von
kennt sie nicht.
manche Schmankerl mehr. Den Tesla nennt dem Land gesehen, zum Beispiel auf einer
Am Ziel angekommen besichtigten sie
Der 49-Jährige hat auch beruflich Benzin er erst seit 2018 sein Eigen, zuvor fuhr er geführten Fahrradtour durch das quirlige noch das weltgrößte Solarkraftwerk in der
beziehungsweise Watt im Blut. Seit 2009 besagten Zoe.
Marrakesch“, sagt Bär. Die Ladepunkte wa- Nähe von Ouarzazate. Es beruht auf der
arbeitet er im Qualitätsmanagement von
Von Tanger aus ging es anno 2017 weiter ren häufig an Hotels angegliedert, sodass die Idee des Projekts Desertec: Unzählige ParaMercedes-Benz, fährt aber privat einen Tes- entlang der Atlantikküste südwärts nach Autos über Nacht laden konnten, während bolspiegel sind auf einen Turm in ihrer

Kind auf Gehweg
angefahren

HOLZGERLINGEN (red). Am Samstagmittag kam

es in Holzgerlingen in der Olgastraße zu
einem Verkehrsunfall, bei dem ein 12-Jähriger leicht verletzt wurde. Der Junge war mit
seinem Tretroller auf dem Gehweg unterwegs, während ein 25-jähriger mit seinem
VW Passat die Olgastraße entlangfuhr. Der
25-Jährige wollte über den Gehweg in eine
Spielstraße einbiegen und übersah den Jungen. Bei der Kollision zog sich der 12-Jährige mehrere Prellungen im Kopf-, Hüftund Beinbereich zu. Er musste von einem
Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht
werden, konnte allerdings am selben Tagwieder entlassen werden. Der Schaden am
VW beläuft sich auf etwa 500 Euro.

Schwarzer BMW
mutwillig beschädigt

SINDELFINGEN (red). Am Samstagabend kam

es zwischen 19.45 und 20.20 Uhr zu einer
Sachbeschädigung an einem schwarzen
BMW, der in der Sindelfinger Stadtmitte auf
dem Parkplatz eines Biomarktes geparkt
war. Es wurde die Heckstoßstange und der
Kofferraumbereich zerkratzt und ein Schaden in Höhe von 3000 Euro verursacht. Hinweise, Telefon (0 70 31) 69 70.

Mit Digitalisierung aus der Coronakrise
AG Zukunftsstrategie Wirtschaftsstarker Landkreis tagt mit 40 Teilnehmern in Telefonkonferenz
KREIS BÖBLINGEN (red). Fast 40 Teilnehmer

tagten in einer Telefonkonferenz und diskutierten darüber, welche Auswirkungen die
aktuelle Krise auf die Wirtschaft hat, welche
Gruppen besonders betroffen sind und welche Maßnahmen helfen können.
Kreisräte, Unternehmer, Vertreter der
Kammern, der Kreissparkasse, der städtischen Wirtschaftsförderungen, der Handelsund Gewerbevereine, der Senioren der Wirtschaft und der Agentur für Arbeit diskutierten auf Einladung der Wirtschaftsförderung
des Landkreises Böblingen.
So wurde beispielsweise diskutiert, wie
Lieferketten vor Ort gestärkt werden können, wie sich Innenstädte und der Einzelhandel neu aufstellen können, wenn der Online-Handel in der Krise weiter zunimmt
und welche Chancen die Digitalisierung bieten kann.
Bereits im Jahr 2018 wurde mit der AG
Zukunftsstrategie Wirtschaftsstarker Landkreis der Grundstein für die jetzige Arbeitsgruppe gelegt. Und seit Ende 2018 gibt es
eine ausgearbeitete Strategie. Im Jahr 2019
wurde zunächst in der großen Arbeitsgruppe, dann in kleineren Themengruppen
mit der Umsetzung begonnen. Insbesondere
die Themengruppen Gründung und Digitalisierung sind bereits sehr aktiv. Erste Maßnahmen, wie die Einführung von Gründerlotsen wurden bereits umgesetzt.

Die damals erarbeitete Strategie ist laut
Teilnehmern der Telefonkonferenz sicherlich
nicht falsch, aber müsse in Teilen der nun
veränderten Situation angepasst werden,
wie Landrat Roland Bernhard betonte:. „Es
ist wichtig, die Krise auch als Chance zu begreifen und kreative Wege zu beschreiten,
um innovative Lösungen für die Herausforderungen zu finden, die sich uns stellen.“,
blickte Roland Bernhard in die Zukunft.
Sascha Meßmer, Wirtschaftsförderer des
Landkreises Böblingen ergänzt: „Wir haben
mit der Zukunftsstrategie bereits angefangen unsere Aktivitäten im Bereich Gründung zu verstärken. Das wird nun noch
mehr der Fall sein. Bereits jetzt bieten wir
gemeinsam mit den Senioren der Wirtschaft
im Landkreis Webinare für Gründer bei der
vhs Böblingen/Sindelfingen e.V. an.

Gründungsförderung spielt
weiter eine wichtige Rolle
Moderiert wurde die Konferenz von Julia
Bubbel von der Imakomm AKADEMIE
GmbH, die auch den Strategieprozess begleitet hatte. Zunächst wurden Thesen über
die weitere wirtschaftliche Entwicklung, zu
weiteren Veränderungen im Bereich Digitalisierung, in der Regionalisierung und Nachhaltigkeit erstellt und mögliche Maßnahmen

hergeleitet. Insbesondere die Maßnahmen
wurden von der Gruppe diskutiert. Einig
war man sich, dass die Gründungförderung
weiterhin eine wichtige Rolle spielen wird.
Auch Wettbewerbe für pfiffige Ideen könnten eine Rolle spielen. Noch im Mai will sich
die AG abstimmen und die Rückmeldungen
der Themengruppen zu den Maßnahmen
final abklären. Danach sollen die Themengruppen mit der Umsetzung beginnen.
So diskutierte bereits die Themengruppe
Digitalisierung in einer Videokonferenz über
die vorgeschlagenen Maßnahmen. Unter
Leitung des Geschäftsführers des Digital
Hub ZD.BB, Claus Hoffmann, wurde schon
deren konkrete Umsetzung – sowie weitere
Maßnahmen angedacht. Das ZD.BB will vermehrt Webinare als Unterstützung für Unternehmen anbieten. So sind Praxisberichte
zu einer schnellen Umsetzung Home-Office
ebenso vorgesehen, wie Webinare zur Geschäftsmodellentwicklung in Krisenzeiten.
Weitere Webinare sind geplant und werden unter https://www.zd-bb.de/webinare/
veröffentlicht. Schon jetzt können Unternehmen in einer digitalen Sprechstunde
unter www.zd-bb.de auf das ZD.BB zugehen
und um Unterstützung bitten. Die Wirtschaftsförderung des Landkreises hat Unterstützungsangebote auf der Webseite
www.lrabb.de/corona_wirtschaftshilfen eingestellt.

Weltgrößtes Solarkraftwerk in Ouarzazate

Sein aktueller Gefährte: Tesla Model S

Im landestypischen Kostüm: Michael Bär

Mitte ausgerichtet. Die dort entstehende
Hitze der gebündelten Sonnenstrahlen wird
in Energie umgewandelt. „Nach dem Rückzug der europäischen Partner hat Marokko
an der Idee festgehalten und hier in der
Hochebene etwas Einzigartiges geschaffen“,
sagt Bär.
Auf ihren Etappenzielen wurde die Rallye
immer wieder von Offiziellen vor Ort herzlich empfangen, es gab Kulturdarbietungen
und Einladungen. Bär: „Die Siegerehrung
fand am letzten Abend in den Filmstudios
von Ouarzazate statt. Dazu erhielt jeder
Teilnehmer leihweise landestypische Gewänder aus den Filmrequisiten.“ Und das
Foto von Bär von diesem Moment beweist,
dass ihm die Rallye großen Spaß gemacht
hat. Sogar so viel, dass er auch zwei Jahre
später, 2019, wieder teilgenommen hat.
Diesmal aber nur als Begleitfahrzeug – und
auch nicht im Renault, sondern diesmal
schon mit dem Tesla – außer Konkurrenz.

Gefährliches
Überholmanöver
Zeugen zu Unfallflucht gesucht
HERRENBERG (red). Am späten Freitagnach-

mittag befuhr ein Ackerschlepper gegen
17.20 Uhr die Landesstraße Landesstraße
von Oberjettingen in Fahrtrichtung Herrenberg. Im Bereich der Senke kurz vor
dem Spitalwald überholte ein grüner
Kleinwagen trotz Gegenverkehr den
Ackerschlepper.
Durch diesen Überholvorgang musste
zwei entgegenkommende Autofahrer stark
abbremsen, um einen Unfall zu vermeiden. Ein hinter diesen beiden Fahrzeugen
fahrender 26-Jähriger musste sein Motorrad der Marke BMW ebenfalls stark abbremsen und dem vor ihm fahrenden
23-jährigen Fahrer eines VW Golf nach
links ausweichen. Hierbei beschädigte das
Motorrad mit seinem Lenker den Außenspiegel des Golfs.
Der überholende grüne Kleinwagen
setzte, ohne anzuhalten, seine Fahrt fort.
Bei dem Verkehrsunfall wurde niemand
verletzt, es entstand ein Sachschaden in
Höhe von rund 500 Euro. Zu dem grünen
Kleinwagen gibt es bislang keine weiteren
Erkenntnisse.
Zeugen die Angaben zum Unfall, insbesondere zum grünen Kleinwagen, machen
können werden gebeten, sich mit dem
Polizeirevier Herrenberg, Telefon (0 70 32)
27 08-0, in Verbindung zu setzen.

