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Fahrschule unter Strom
Die größte Fahrschule in der Reutlinger Gegend setzt alles auf Elektrizität. Letztes Jahr hat der Fahrschul-
Inhaber Heiko Schäfer seine Flotte umgestellt: Zwölf Elektroautos, zwei E-Roller und alle fahren mit 
Strom – und sogar mit Ökostrom.

Seit dem Sommer 2021 ist die Elek-
troflotte der Reutlinger Fahrschule 
Güther im Einsatz. Als grüne Fahr-
schule sind sie bereits zertifiziert. Die 
15 Fahrlehrerinnen und Fahrlehrern 
bringen ihren Schülern auf Elektro-
fahrzeugen das Fahren bei. Das ist 
möglich, weil im April 2021 die Füh-
rerschein-Klasse B197 eingeführt wur-
de. Diese neue Regelung erlaub, den 
Führerschein auf einem Elektro-Fahr-
zeug mit Automatik-Getriebe zu ma-
chen – denn die allermeisten Elektro- 
und Hybrid-Autos haben Automatik. 

„Bald wird es sowieso keine Autos mit 
Schaltgetriebe mehr geben, das ist kein 
Geheimnis mehr“, sagt Heiko Schäfer. 
Zehn Fahrstunden mit Schaltgetriebe 
sind für B197 aber immer noch Pflicht, 
darum setzt Heiko Schäfer noch viel 
Diesel-Autos mit Schaltung ein.

Am Firmensitz hat die Fahrschu-
le insgesamt fünf Ladestellen. Dort 
fließt Solarstrom von der hauseigenen 
Photovoltaik-Anlage in die Fahrzeug-
Akkus. 90 Prozent seines Bedarfs kann 
die Fahrschule mittlerweile selbst de-

cken. Mit seiner Elektro-Flotte sei er 
kein Exot, sondern einfach früh dran, 
da ist sich Heiko Schäfer sicher. „Wir 
haben den Schritt als erste gewagt. Die 
Umstellungen werden überall nach 
und nach kommen.“

Mit der Corona-Pandemie kamen bei 
Güther weitere Veränderungen: Termi-
ne kann man bequem online verein-
baren. Der Theorie-Unterricht wurde 
ins Internet verlegt. Beratungen wer-
den per Video angeboten. „Das läuft 
alles sehr gut“, berichtet Heiko Schäfer. 

Online bucht man auch den Fahrsimu-
lator, der gerade bei besonders scheuen 
Fahranfängern gefragt ist. „Ein toller 
Weg sich vorzubereiten“, sagt Heiko 
Schäfer. „Man probt fernab des Ver-
kehrs, der Computer hat Geduld, das 
bringt zusätzliche Sicherheit.“ Außer-
dem erhält jeder Fahranfänger seinen 
persönlichen Ausbildungsplan, in dem 
Theorie- und Fahrstunden durchge-
plant sind. Damit haben Fahrschüler 
und Fahrschülerinnen die Transparenz 
und wissen gleich zu Beginn, wann sie 
den heißbegehrten „Lappen“ in den 
Händen halten können.

Das eingespielte Team der Fahrschule Günther bietet ein großes Angebot an Kursen – von Zweirad bis Schwerlast. Persönliche Beratung vor Ort wird gross geschrieben.  
Anmeldungen für Kurzentschlossenen sind auch 
online möglich. 

Konsequent für Klimaneutralität – Energie kommt 
von der hauseignen Photovoltaik-Anlage. 

Fahrschule Güther
Württembergerstraße 12
72768 Reutlingen
Telefon 07121 / 66004
info@fahrschule-guether.de
//www. fahrschule-guether.de

»Die Zukunft im Blick: die 

klimaneutrale Fahrschule.«
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