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Pressemitteilung der BFW  “Bürger für Wald-Michelbach”

Alternative zur Solardraisine

Wald-Michelbach. 
Die “Bürger für Wald-Michelbach” BFW werden zur nächsten Gemeindevertretersitzung einen Antrag zur 
Prüfung des Projekt “Solar-Draisine” stellen. In diesem  Antrag stellt die BFW eine Alternative zu diesem, 
mit 40.000 Euro, mittlerweile doch sehr kostspieligen Fahrzeug vor. Hierbei handelt es sich auch um eine 
Weltneuheit, welche nach nur 6 Monaten Entwicklungszeit vorgestellt wurde.Bei der so genannten 
Pedelecdraisine handelt es sich ebenso um ein Fahrzeug mit Elektromotorunterstützung. Allerdings weist 
die Pedelecdraisine gegenüber der Solar-Draisine gleich mehrere entscheidende Vorteile auf:  
! Enormer Kostenvorteil: Solardraisine € 40.000, Pedelecdraisine € 6.200
! Enormer Gewichtsvorteil: Solardraisine 1.400 kg, Pedelecdraisine 100 kg
! Geringere Geräuschentwicklung durch Kunststoffräder. Hier könnten vor allem die Anwohner der 
Strecke sehr stark entlastet werden und die Fahrgäste könnten die Strecke besser genießen.
! Flexibilität: Die Pedelecdraisine bietet bereits jetzt schon sehr viele Zusatzoptionen, welche gegen 
überschaubaren Aufpreis verfügbar sind.
! Die Pedelecdraisine kann auch mit stärkeren Motoren, bzw. einem weiteren Tretplatz ausgestattet werden
! Durch die weit geringeren Kosten der Pedelecdraisine und der damit verbundenen besseren 
Wirtschaftlichkeit ergibt sich eine Vielzahl neuer alternativer Betriebskonzepte. Hierbei ließen sich vor allem 
auch weit besser die beteiligten Überwaldgemeinden Abtsteinach und Grasellenbach,sowie Mörlenbach mit 
einbeziehen. Durch die weit geringeren Anschaffungskosten würde es sich auch mit einer Tour pro Tag 
rechnen. Es stünde den Fahrgästen eine viel längere Verweilzeit im Überwald zur Verfügung, dies 
wiederum würde z.B. Pedelectouren innerhalb der Wald-Michelbacher Ortsteile und zu den anderen 
Ortsteilen der Überwaldgemeinden zulassen. Es könnten sogar ganze Erlebnisspakete angeboten werden! 

Der Entwickler der Pedelecdraisine hat bereits angeboten, im Beisein der Entscheidungsträger, eine 
Testfahrt auf der Überwaldbahnstrecke durchzuführen.

Aus Sicht der BFW sollte man sich nicht davor scheuen das Projekt auf Grund der aus dem Ruder 
laufenden Kosten der Solardraisine, auf seine Wirtschaftlichkeit hin zu prüfen. Legt man die mittlerweile 
aufgelaufenen Entwicklungskosten von 200.000 Euro zu Grunde, wirkt das Projekt Solar Draisine doch 
etwas absurd. Mit diesem Betrag hätte man, mit der Pedelecdraisine schließlich die geplante Zahl an 
Draisinen bereits anschaffen können, Auch könnte der Betrieb der Draisinen tatsächlich 2012 sicher 
anlaufen, da die Pedelecdraisine bereits über alle erforderlichen Prüfungen verfügt, die Solardraisine muss 
diese erst noch bestehen.
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