
Von Thomas Vorwerk

Emstek. Die erste Kurve wird 
schon ein wenig brenzlig. Das 
liegt nicht daran, dass das Elek-
tromotorrad Leistung im Über-
fluss hat, sondern vielmehr 
daran, dass die gewohnte Mo-
torbremse, wenn das Gas weg-
genommen wird, nicht einsetzt.  
Ansonsten aber wirkt alles ver-
traut an der Horwin. Ein Asia-
te, wie die meisten Hersteller 
elektrischer Zweiräder. Walter 
Lohmann hat das neun PS starke 
Gefährt für seine Fahrschule be-
stellt und damit war er der Erste 
im Landkreis, der überhaupt ein 
Elektromotorrad zugelassen 
hat, wie ihm in der Kreisverwal-
tung gesagt wurde.

Aktuell sind es fünf, wie eine 
Nachfrage ergab. E-Roller bis 
45 Stundenkilometern tauchen 
in dieser Statistik nicht auf, weil 
sie lediglich ein Versicherungs-
kennzeichen benötigen.

Für den Laien ist der Un-
terschied auf den ersten Blick 
kaum zu erkennen. Aufbau, 
Scheinwerfer, Sitzbank, alles 
wirkt wie bei einem kleinen 
Motorrad. Auch ein Tank ist 
angedeutet, in dem sich eine 
Art Handschuhfach befindet. 
Das Ladekabel ist dort unterge-
bracht, mit dem man direkt an 
eine normale Steckdose gehen 
kann. In drei Stunden ist der 
Speicher wieder voll und soll 
dann bei gemäßigter Fahrweise 
150 Kilometer Reichweite er-
möglichen.

Vom Start weg wird der Un-
terschied deutlich. Nicht etwa 
bei der Beschleunigung, denn 
da muss sich der „Café Racer“ 
keineswegs hinter seiner ben-
zinbefeuerten Verwandtschaft 
verstecken. Beim Klang hinge-
gen ist er der stille Vertreter, der 
nur dezent den Motor surren 
lässt. Vorher aber wird klassisch 
der Zündschlüssel gedreht und 
zur Begrüßung empfangen ei-
nen  satte Streicherklänge. Der 
Blinker ist ebenfalls über den 
versteckten Lautsprecher zu 
hören und klickt wie das Relais 
eines alten Käfers. Das wäre 
nicht unbedingt nötig, erinnert 
aber daran, den Fahrtrichtungs-
anzeiger nach der Kreuzung 
wieder abzustellen.

260 Newtonmeter Drehmo-
ment liegen maximal an. Das ist 
ordentlich und deutlich mehr, 
als in der 125er  Verbrenner-
klasse die Regel sind. Dort ist 
der Stromer zu verorten und 
das macht ihn auch im Fahr-
schuleinsatz interessant. „Ge-
rade Fahranfänger können mit 
Kupplung, Schaltung und Gas 
etwas überfordert sein. Bei ei-
nem Elektromotorrad können 
sie sich aufs Fahren konzentrie-
ren“, erklärt Walter Lohmann 
einen Aspekt, warum er Elekt-
rofahrzeuge in seinen Fuhrpark 
integriert. Momentan arbeitet 
der Emsteker an einem Kon-
zept, das neben den Fahrzeugen 
auch die Stromgewinnung aus 
einer Photovoltaikanlage und 
die Speicherung beinhaltet. So 
kann auch nachts von der Son-
nenenergie profitiert werden.

Eine staatliche Förderung 
gibt es in Niedersachsen aktuell 
nicht. In München beispiels-
weise werden auch zweirädrige 
Elektroleichtfahrzeuge mit bis 
zu 1000 Euro bezuschusst. Das 
Testmotorrad ist für 6290  Euro 
zu haben. Die nächst größere 

Variante mit 15 PS und einer 
Höchstgeschwindigkeit von 
105 Stundenkilometern kostet 
knapp 7500 Euro.

92 Stundenkilometer ist das 
Maximum der Horwin CR. 
Das ist auf der Landstraße 
nicht übertrieben, macht aber 
erstaunlich viel Spaß. Durch 
die Kurven kann man sich ent-
spannt winden, ohne vom Gas 
gehen zu müssen. Keine Vibra-
tionen und man ist geneigt, sich 
an einem Sommertag in kurzen 
Hosen und nur mit einer Halb-
schale auf den Sitz zu schwingen 
und zum Strand zu fahren. Das 
freilich wäre hochgradig leicht-

sinnig und entsprechend wird 
der volle Schutz gewählt. 

150 Kilometer Reichweite. 
Das spricht den Tourenfahrer, 
der die schottischen Highlands 
oder die Dolomiten in Südtirol 
erobern will, nicht als Zielgrup-
pe an. Die orientiert sich viel-
mehr an den Pendlern und den 
Menschen, die in der Stadt zü-
gig vorankommen wollen und 
immer einen Parkplatz finden. 
Wer also von Vechta zur Arbeit 
nach Cloppenburg fahren muss, 
der kommt im Idealfall drei Tage 
ohne nachzuladen aus. Und 
dann ist der Speicher für gut ei-
nen Euro wieder gefüllt.

Noch günstiger wird es, wenn 
die Unternehmen das Umwelt-
bewusstsein ihrer Mitarbeiter 
gutheißen und Ladestationen 
auf dem Firmenparkplatz an-
bieten. 

Elektromotorräder werden 
die Benziner so schnell nicht 
verdrängen. Mit den aktuell 
verfügbaren Modellen wird 
aber aufgezeigt, wohin die Reise 
gehen kann und wer statt eines 
Zweitwagens mit zwei Rädern 
auskommt, der wird seinen 
Gefallen daran finden können. 
Die Chinesen haben die Hor-
win mit einem Panasonic-Akku 
ausgestattet, auf den zwei Jah-

re Garantie gegeben wird und 
auch danach soll er nach Home-
page-Versprechen noch mehre-
re Jahre seine Dienste versehen. 
Hinzu kommt, dass der War-
tungsaufwand bei einem Elek-
tromotorrad deutlich geringer 
ausfällt als bei dem Verbrenner. 
Kfz-Steuern werden keine fäl-
lig, was noch mal ein paar Euro 
spart, die man für eine Tasse 
Kaffee ausgeben kann. Sollte 
man nämlich tatsächlich einmal 
keinen Saft mehr im Tank haben, 
reicht eine Kaffee-Länge aus, um 
zumindest für gut 20 Kilometer 
wieder Strom zur Verfügung zu 
haben.

Aus China kommt der Stro-
mer, der für gut 6000 Euro 
bestellt werden kann. Ge-
schwindigkeitsrekorde sind 
damit nicht zu brechen, 
aber für Pendler ist es eine 
interessante Alternative.

Flüsterleise und 
mit ordentlich 
Durchzug
Elektromotorrad im Praxistest

Unter Strom: Die Horwin leistet knapp neun PS, was für eine Höchstgeschwindigkeit von gut 90 Stundenkilometern reicht.

Ladekabel immer dabei: Im „Tank“ gibt es ein Handschuhfach mit 
Platz für das Nötigste.  Fotos (3): Thomas Vorwerk

LED-Scheinwerfer: Moderne Technik haben die Chinesen bei diesem 
Motorrad verbaut. 

Unterschiede sind erst 
auf den zweiten Blick 
zu erkennen

Fahranfänger haben 
es ohne Kupplung und 
Schaltung leichter


