
Elektronauten im Ries - Newsletter 2018-02 
Liebe E-Freunde, 
aus gegebenem Anlass eine weitere Infomail. 
Viele Reaktionen kamen ja nicht zurück, aber nach dem Motto > no news are good 
news < denke ich, das ist so in Ordnung für Euch. 
Winfried Schenk war auch superschnell und fleissig und hat schon kurzerhand 
einen Internetauftritt ins Leben gerufen - alle Achtung. 
Er hat sich auch schon viele Gedanken und Vorschläge gemacht > Richtung 
Stammtisch etc. werden das mal besprechen, wer sich einbringen will nur zu ... 
e-mobilitaet-im-ries.neu-ws.de/ 
Schauts Euch an und füllt sie mit Leben. 

 

- dort ist auch der erste Teminhinweis für Freitag den 20. Feb. 2018 der 

Interessengemeinschaft elektroauto-aalen.de  

Ich würde hinfahren und hätte noch max. 4 Plätze frei. Winfried hast Du schon 
Antwort wegen Lademöglichkeit bekommen? 
Bzw. könnten wir uns zu Fahrgemeinschaften zusammenschließen falls mehrere 
Interesse haben sich so einen Stammtisch mal anzuschauen. 
 
- Die Ladesäule in Wemding hab ich mal getestet. 
Ich konnte mit einer Visa-Kreditkarte (nicht mit jeder > muß ein RFID Chip haben) 
und meinem Personal-Ausweis freischalten. 
Mit der NewMotionkarte geht es natürlich auch. Wer schnell eine braucht, kann sich 
auch bei mir eine holen, ansonsten dort kostenlos bestellen. 
Eigentlich müßten ander ALdekarten auch gehen, hatte ich aber leider im anderen 
Auto ... 
Nicht erkannt wurden EC-Karte, Baumarktkarte, Ikea-Karte und Gesundheitskarte.  
 
 
- Ein weiterer Meilenstein, an dem ich schon lange arbeite > wir bekommen eine 
Schnellllader nach Nördlingen. Dauert aber noch etwas und Details kommen später. 
 
 
- Hier noch ein Schmankerl für die Drillinge Fahrer ( ION Zero iMiev). 
Das ist eine russische Seite, die das komplette Manual zum ION veröffentlicht hat.  
Dort findet ihr alle Details zu Zubehör und Reparatur mit  Sprengzeichnungen und 
Schaltplänen (bisschen Werbung muß man ertragen) > siehe Anlage. 
Reparaturkosten iOn und Body 01 
Hab Euch noch eine Liste zum Reperaturkostenvergleich beigelegt. 
 

http://mmc-manuals.ru/manuals/i-miev/online/Service_Manual/2013/index_M1.htm 

http://mmc-manuals.ru/manuals/i-miev/online/Service_Manual/2013/index_M4.htm 

 

... ein weiterer interessanter Vortrag kam von Walter 

https://e-mobilitaet-im-ries.neu-ws.de/
https://e-mobilitaet-im-ries.neu-ws.de/wp-content/uploads/2018/01/Reparaturkosten-iOn.pdf
https://e-mobilitaet-im-ries.neu-ws.de/wp-content/uploads/2018/01/Body-01.pdf
http://mmc-manuals.ru/manuals/i-miev/online/Service_Manual/2013/index_M1.htm
http://mmc-manuals.ru/manuals/i-miev/online/Service_Manual/2013/index_M4.htm


Vortrag: Gemeinwohl-Ökonomie mit Günter Grzega 

Bereits am Freitag, 19. Januar 2018 um 19:30 Uhr 
Veranstaltungsort: Café Walden Talhof 1, 89522 Heidenheim/Brenz 

und eine gute Nachricht zum Schluss 

An Neujahr versorgte sich Deutschland zum erstmals komplett mit 100% Öko-Strom 

http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/oekostrom-an-neujahr-versorgte-sich-
deutschland-erstmals-nur-mit-oekostrom-1.3813875 

 
- Das Jahr fängt also gut an,  
in diesem Sinne mit den besten Grüßen 

Matthias 
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