Elektrischer Fahrspaß mit der Rikscha
Stadtwerke Waiblingen bewegen die Stadt
Unter dem Motto „Wir bewegen
Waiblingen“ bieten die Stadtwerke
Waiblingen bis zum Ende der Remstal
Gartenschau 2019 elektrischen Fahrspaß der neuesten Generation an. Jeden Samstag und Sonntag können
von 10 Uhr bis 18 Uhr moderne E-Mobile für Jung und Alt an der Hahnschen
Mühle im Bürgermühlenweg gemietet werden.
„Zur Remstal Gartenschau möchten wir moderne Formen von E-Mobilitäts-Fahrzeugen erlebbar machen, und zwar für alle, gleich, ob Familien, Jugendliche oder Senioren. Deswegen haben wir viele verschiedene Fahrzeuge im Einsatz“, erklärt Frank Schöller, Geschäftsführer
der Stadtwerke Waiblingen.
Der Fuhrpark der E-Mobile an der Hahnschen

Mühle ist vielfältig. Mit der Stadtwerke-Rikscha
kann beispielsweise eine vierköpfige Familie einen Ausflug unternehmen. Wer möchte, kann
die Rikscha auch mit Fahrer buchen und sich
bequem per Shuttle-Service transportieren lassen. Mit viel Fahrspaß lässt es sich auf dem
„Airwheel“ im Stehen fahren. Wer es gern einmal ausprobieren will, kann das „Airwheel“
zum Preis von zwölf Euro für 20 Minuten Fahrzeit erleben. Für all diejenigen, die in ihrer täglichen Mobilität eingeschränkt sind, bieten die
Stadtwerke Waiblingen den „E-Snow“ an, einen elektrischen Rollstuhl, mit dem gemütliche
Fahrten möglich sind ganz ohne körperliche
Anstrengung. „Auch E-Scooter mit Straßenzulassung werden in Kürze zum Mieten angeboten“, betont Schöller.
Die Stadtwerke Waiblingen ermöglichen
auch feste Touren auf dem „Airwheel“ in Gruppen für vier bis acht Personen. Die abwechslungsreiche Tour führt auf viereinhalb Kilome-
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tern durch den Landschaftspark Talaue und die
Altstadt Waiblingens. Gestartet wird bei der
Hahnschen Mühle. Ein kurzer kurzer Halt zum
„Turtle-Watching” muss sein: am Altwasser der
Rems sind aus Amerika stammende Rot- und
Gelbwangenschildkröten heimisch geworden.
Die großen Exemplare können beim Sonnen
auf Baumstämmen beobachtet werden. Mit ihren hellgrün gemusterten Panzern sind sie ein
echter Hingucker. Weiter führt die Tour an
zahlreichen Kunstwerken vorbei und durch die
historische Altstadt mit eindrucksvollen Fachwerkhäusern, der historischen Stadtmauer und
dem Kirchenhügel in die weitläufige Talaue bevor es wieder an den Ausgangspunkt Hahnsche
Mühle zurückgeht. Der Preis für die eineinhalbstündige Tour beträgt 30 Euro pro Person.
Alle Termine und Bedingungen sowie die
Möglichkeit zur Anmeldung gibt es im Internet.
V www.stadtwerke-waiblingen.de.
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