
Elektrisch zu Frau Antje… Die Anreise 
 
Ein kleiner Reise- und Ladebericht unserer Fahrt nach Holland 
 
 
Sonntag, 12. August 2018 
 
Da ist er nun da, der langersehnte Jahresurlaub. Drei Wochen ohne Arbeitsstress und mit viel Zeit für persönliche 
Dinge. Beim Frühstück schwelgen wir noch in der Vorfreude und sind dabei, Pläne für die nächsten Wochen zu 
schmieden.  
Völlig spontan kam uns die Idee, mal wieder elektrisch einen längeren Trip zu unternehmen. Nach einer kurzen 
Diskussion viel die Wahl auf die niederländische Stadt Groningen. 
 
 
Dienstag, 14. August 2018 
 
Nachdem der Montag mit den standardmäßigen Gartenarbeiten verbracht wurde, machten wir uns am Dienstag 
dann an die Reiseplanung. Meine Frau fand ein gutes Angebot für ein Hotel in Groningen, allerdings würde das 
bedeuten, dass wir uns schon am nächsten Tag auf die Reise machen müssten. Da wir beide sehr spontan sind, 
war das aber kein Problem. Also verbrachten wir den restlichen Tag mit Koffer packen und Routenplanung.  
Eine sehr gute Hilfe bei der Routenplanung ist das Stromtankstellenverzeichnis von GoingElectric: 
https://www.goingelectric.de/stromtankstellen/routenplaner/ 
 
Dort war schon ziemlich schnell erkennbar, dass es auf der Strecke Probleme geben könnte. Die Ladestationen an 
den Autobahnraststätten von Tank & Rast waren sehr oft schon seit Monaten gestört oder fallen nach erfolgter 
Reparatur ständig wieder aus. Zudem lassen sich die Ladesäulen, die bereits auf kostenpflichtig umgestellt 
wurden, nur mit einer App + hinterlegte Kreditkartendaten bedienen, ohne Internet und/oder Smartphone 
kommt man also auch nicht weiter. So legte ich bei der Planung größeren Wert darauf, diese Ladestellen zu 
meiden. 
Als Zugangsmöglichkeiten zu den Ladesäulen stehen uns zwei RFID-Karten zur Verfügung. Einmal die Karte von 
ENTEGA mit einem Flatrate-Tarif (aktuell 30,00 Euro pro Monat) und als Reserve die EinfachStromLaden-Karte der 
Meingau Energie (aktuell 0,05 € pro Minute). Mit diesen beiden Karten bin ich bisher auch super durch 
Deutschland gekommen, so sollte es auch diesmal kein Problem sein. 
Unser Plan A sah dann wie folgt aus: 
 
von Zossen, Deutschland nach Groningen, Niederlande - 588 km 
Gesamt ca. 8 Stunden 22 Minuten 
Fahrzeit ca. 6 Stunden 53 Minuten 
Ladezeit ca. 1 Stunden 29 Minuten 
 
Start:  Zossen mit Akkustand 100% 
 
1. Stopp nach 148 km: Schnelllader von Digital Energy Solutions am Autohaus Schubert 
https://www.goingelectric.de/stromtankstellen/Deutschland/Magdeburg/BMW-Schubert-Maxim-Gorki-Strasse-
9/28048/ 
 
2. Stopp nach 234 km: ALLEGO Schnelllader am Autohof Lehre 
https://www.goingelectric.de/stromtankstellen/Deutschland/Lehre-Wendhausen/Autohof-Lehre-In-den-
Lohbalken-1/25073/ 
 
3. Stopp nach 292 km: Schnelllader am Nissan Autohaus Marhenke in Celle 
https://www.goingelectric.de/stromtankstellen/Deutschland/Celle/Nissan-Autohaus-Marhenke-Dasselsbrucher-
Strasse-6/15953/ 
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4. Stopp nach 344 km: ALLEGO Schnelllader bei REWE in Walsrode 
https://www.goingelectric.de/stromtankstellen/Deutschland/Walsrode/Rewe-Ernst-August-Strasse-4/28509/ 
 
5. Stopp nach 459 km: ALLEGO Schnelllader am Media Markt in Oldenburg 
https://www.goingelectric.de/stromtankstellen/Deutschland/Oldenburg/Media-Markt-Posthalterweg-15/19304/ 
 
6. Stopp nach 560 km: Fastned Schnelllader Roode Til in Scheemda (NL) 
https://www.goingelectric.de/stromtankstellen/Niederlande/Scheemda/Fastned-Roode-Til-A7/29591/ 
 
Ankunft am Ziel nach 588 km 
 
Zudem gab es noch ein paar Ersatzsäulen, die angefahren werden sollten, falls der Service an einer der geplanten 
Ladestellen nicht verfügbar ist. 
Unser Ziel ist es, maximal bis 85% zu laden und dann möglichst zügig mit 110 … 120 km/h zur nächsten Säule zu 
kommen. Die Streckenplanung über Celle und damit das Verlassen der Autobahn erfolgte, da das Kreuz Hannover 
und der Streckenabschnitt der A7 bis Walsrode aktuell mehr Bau- und Staustelle ist. 
 
 
Mittwoch, 15. August 2018 
 
Der Schlumpf ist vollgeladen und abfahrtbereit, das Reisegepäck ist verstaut. Abfahrt ist um 8:00 Uhr. 
Wir entscheiden uns gleich zu Anfang für die kürzere Anfahrt zur Autobahn über Ludwigsfelde statt der 
schnelleren Variante über Rangsdorf. Grund ist, dass die erste Etappe mit 150 km ziemlich lang und somit nahe an 
der maximalen Reichweite unseres Fahrzeugs liegt. Da gilt es, jeden km zu sparen, zumal die schnellere Strecke 
nur 7 Minuten Zeitgewinn bringt, dafür aber 12 km länger ist. 
 
Mit Tempomat auf 100 km/haben wir nach gut zwei Stunden die erste Etappe absolviert. Die Temperaturen 
liegen aktuell bei 19 °C, der Einsatz der Klimaanlage war somit nicht nötig. Deshalb sind wir auch sicher mit einem 
Rest-Akkustand von 25% am Schnelllader angekommen. 
 

 
Erster Ladestopp in Magdeburg beim BMW Autohaus Schubert 
 
Geladen haben wir hier mit der Meingau ESL-Karte. Da hier nach Zeit abgerechnet wird, sind wir nur schnell 
gerade rüber in die Kantine gegangen, 30 Minuten reichen aus für einen Kaffee und ein halbes Brötchen. Die 
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Kosten für den Ladevorgang liegen somit bei überschaubaren 1,50 € Wir haben 16,2 kWh nachgeladen (bis 85%), 
das macht dann knapp 10 Cent pro kWh. Danke Meingau und danke auch an das Autohaus. 
 
Weiter geht’s so gegen 10:30 Uhr, die nächste Etappe ist mit 86 km relativ kurz. Die Autobahn ist frei, es sind nur 
wenige LKW unterwegs. Das heißt, der Schlumpf darf auch mal etwas schneller fahren. Mit 120 km/h (125 … 130 
km/h beim Überholen von Bussen und LKW) sind wir nach ca. 40 Minuten und 40% Rest-Akku an unserem 
nächsten Zwischenziel, dem Autohof Lehre. Hier steht ein ALLEGO Schnelllader und ich kann mit der Entega Flat 
nachladen. Es entstehen also keine zusätzlichen Kosten. 
 

 
Zweiter Ladestopp auf dem Autohof Lehre 
 
Wir entscheiden uns für einen relativ kurzen Halt, da der nächste Abschnitt recht kurz ist und uns über die 
Landstraße führt. Diese Wahl erweist sich auch als goldrichtig, unser Navi und die Google Maps melden uns einen 
Stau mit einer Wartezeit von mindestens zwei Stunden.  
Ich benutze kurz die Toilette, meine Frau fängt ein paar Pokémons, nach 15 Minuten sitzen wir wieder im Auto 
und sind auf dem Weg nach Celle. Der Akku ist wieder bei 80%, mittlerweile ist es auch 11:30 Uhr. Bis jetzt lief ja 
alles super. 
 
An der B 214 verlassen wir die Autobahn und fahren über die Landstraße weiter. Die Strecke ist gut ausgebaut, 
leider kommen wir nur mit Tempo 70 voran. Aber immer noch besser, als auf der Autobahn im Stau zu stehen. 
Mittlerweile ist auch die Temperatur etwas höher, somit lassen wir die Klimaanlage laufen… Die Sitzbelüftung 
allein reicht halt nicht immer. Nach knapp einer Stunde erreichen wir dann (mit 50% Akkustand) in Celle das 
Nissan Autohaus Marhenke, dort gibt es eine Ladesäule mit 44 kW und nur einem CHAdeMO-Anschluss. Die Säule 
ist frei und direkt nach dem Aussteigen steht ein freundlicher Mitarbeiter neben der Säule und fragt uns, ob er 
uns beim Laden behilflich sein könne. Ein sehr schöner Service… 
 
Meine Frau läuft kurz rüber zu Edeka, unseren Getränke-Vorrat etwas auffrischen. Und ich bekomme vom 
Autohaus einen Kaffee und ein nettes Gespräch mit dem besagten Mitarbeiter.  
 
Das Laden hier ist kostenlos und die Säule ist rund um die Uhr an allen Tagen verfügbar. Der Mitarbeiter von 
Nissan erklärt mir, dass das zum Service für die Leaf-Fahrer im Ort gehört, die keine Chance haben, zu Hause zu 
laden. Und dass er sich auch über alle anderen E-Autos freut, die hier anhalten, da es ihn immer interessiert, wie 
die Fahrer abseits der eigenen Marke die E-Mobilität beurteilen, sein Wissen käme ja sonst nur von den 
markeninternen Schulungen. 



Natürlich war auch Rapidgate ein Thema und er war echt erschrocken, dass das so negativ auffällt und die 
Nutzung (des eigentlich für die Langstrecke konzipierten Fahrzeugs) derart einschränkt. 
Somit auch an dieses Autohaus meinen Dank für diese Lademöglichkeit! 
 

 
Dritter Ladestopp in Celle beim Nissan Autohaus Marhenke 
 
Um 13:00 Uhr geht es dann weiter in Richtung Walsrode. Es sind knapp 60 km über die Landstraße. Hier geht es 
etwas flüssiger, nachdem wir aus Celle raus waren, kamen wir mit 80 … 90 km/h voran.  
Um 13:40 kamen wir am ALLEGO Schnelllader bei REWE in Walsrode an. Also wieder ein Laden ohne 
Zusatzkosten.  
 

 
ALLEGO Schnelllader bei REWE in Walsrode 
 



Mittlerweile hatten wir auch etwas Hunger, somit beschlossen wir, den Imbiss auf dem Parkplatz einen Besuch 
abzustatten. Nach 40 Minuten, einem Schnitzel mit Pommes und einem großen Kaffee war auch der Schlumpf mit 
94% Akkustand randvoll und somit ging es dann so gegen 14:20 Uhr weiter auf die nächste Etappe. 
 
 
Diese war mit knapp 115 km wieder eine der Längeren. Tempo 115 und Klimaanlage haben ordentlich Energie 
gekostet, somit sind wir um 15:45 Uhr mit ca. 30% Rest-Akku beim Media Markt in Oldenburg angekommen. Hier 
steht auch eine ALLEGO-Säule, somit kam wieder die ENTEGA Flat zum Einsatz. 
Leider ist das Foto an dieser Säule nichts geworden, somit muss ich es an dieser Stelle schuldig bleiben. 
 
Nach 35 Minuten Ladezeit (Kaffee von der Tankstelle) und einem Akkustand von 90% habe ich dann die Säule frei 
gemacht, als ein Nissan Leaf auf den Parkplatz rollte. Eine kurze Unterhaltung und 10 Minuten später waren wir 
wieder unterwegs. Mittlerweile war es 16:30 Uhr, und es war klar, dass wir etwas getrödelt hatten. Die 8:22 
Stunden Gesamt-Fahrtzeit werden also nicht mehr zu schaffen sein. Hauptsächlich lag das daran, dass wir die 
Ladepausen meist etwas überzögen haben. Aber was solls, wir haben Urlaub. Weiter geht es… 
 
Die nächste Etappe sollte eigentlich die Letzte sein. 128 km wären bei normaler Fahrweise durchaus möglich, aber 
diese Fastned Ladestation in Holland wollte ich mir anschauen. Somit haben wir nach 100 km eine zusätzliche 
Pause eingelegt. 
 

 
Fastned Schnelllader Roode Til in Scheemda (NL) 
 
So sollten alle Ladestationen aussehen. Wir sind mit ca. 45% Restakku dort angekommen und haben ein paar 
Minuten nachgeladen, um die Fotos machen zu können. Mit einem Akkustand von 65% ging es dann weiter auf 
die letzten 28 km bis zu unserem Hotel, welches wir dann kurz vor 18:00 Uhr erreichten. 
 
Das Hotel besitzt insgesamt 6 Ladeplätze, vier von diesen sind sogar recht exklusiv in direkter Nähe zum Eingang 
gelegen. Das Hotel betreibt einen eigenen Shuttle-Service zum Bahnhof von Groningen, elektrisch mit einem 
Nissan Leaf.  
Die Ladeplätze ließen sich auch mit der ENTEGA Flat freischalten, somit war die Ladung über Nacht gesichert und 
wir konnten jeden Tag mit vollem Akku unsere Ausflüge beginnen. 



 
Zwei der Ladeplätze des Hotels (Best Western Plus in Groningen) 
 
Also knapp 10 Stunden Reisezeit, die bei etwas weniger Trödelei bei den Pausen auch bequem auf 9 Stunden 
hätte reduziert werden können. Wir sind entspannt angekommen, hatten keinen Stress und Plan A hat 
einwandfrei funktioniert. Entstandene Zusatzkosten für die Fahrt: 1,50 € beim ersten Stopp in Magdeburg. 
 
Nach der Ankunft, dem Check-In und dem Bezug des Zimmers gingen wir noch ins Hotelrestaurant zum 
Abendessen und ließen dann den Abend noch bei einem kleinen Spaziergang über das sehr weiträumige 
Hotelgelände ausklingen. 
 

 
Das Hotel bei Nacht 
 
 
 



Elektrisch zu Frau Antje… Zwei Tage Paradies 
 
Unsere Eindrücke während unseres Aufenthalts in Groningen 
 
Die beiden Tage hier zeigten uns recht eindrucksvoll, wie Elektromobilität funktionieren kann. Und auch, wie man 
Städte verkehrstechnisch organisieren kann, um den täglichen automobilen Gau zu vermeiden. 
Vielleicht haben wir Deutschen auch eine andere Mentalität, aber das Miteinander im Stadtverkehr funktionierte 
hier einwandfrei. Hier gab es keinen Krieg zwischen Fußgänger vs. Radfahrer und Autofahrer vs. Fußgänger und 
Radfahrer. Sondern nur ein Miteinander. Die Radfahrer achten auf die schwächeren Fußgänger und die 
Autofahrer respektieren die (fast überall vorhandene) Vorfahrt der Radfahrer. Sollte man als Autofahrer trotzdem 
mal einen Radfahrer übersehen und zum Bremsen nötigen, gibt es kein wütendes Trommeln auf das Autodach, 
ein entschuldigender Blick (oder ein ernstgemeintes „Sorry“ aus dem offenen Fenster), und die Sache ist aus der 
Welt. Alles sehr friedlich und die Autofahrer sind dort in ihrer Stadt auch sehr defensiv unterwegs. Wahrscheinlich 
auch, weil sie tatsächlich überall systematisch ausgebremst und benachteiligt werden. Das dürfte auch viele dazu 
bringen, die Innenstadt dann doch lieber ohne Auto anzusteuern. Zumal es überall an den Stadträndern 
Parkplätze und Parkhäuser gibt. Natürlich haben die Parkplätze und Parkhäuser dann auch Lademöglichkeiten für 
E-Fahrzeuge.  
 
 
Donnerstag, 16. August 2018 
 
Wir entscheiden uns für einen Ausflug ans Meer. Vorbei an vielen Windrädern und klassischen Windmühlen geht 
es nach Eemshaven, in der Hoffnung, irgendwo mal über die recht mächtigen Deichanlagen einen Blick auf die 
Nordsee werfen zu können. Leider war das Meer zu dieser Zeit gerade weg… 
 
 

 
Blick vom Deich auf das gerade zurückkommende Meer 
 
Nachdem wir noch etwas weiter durch die Küstendörfer gecruist sind und die Landschaft genossen haben, 
machten wir uns auf den Rückweg nach Groningen. Auch unser Magen meldete sich, mittlerweile war es 
Mittagszeit. Der Akku vom Schlumpf zeigte noch einen Rest von 50%, 110 km waren wir am Vormittag bereits 
unterwegs gewesen. Am Stadtrand von Groningen entdeckten wir dann eine auf dem Weg liegende Ladestation 
von New Motion, diese hatte im GE-Verzeichnis noch kein Bild. Wir beschlossen, diese anzusteuern und dort 
während einer Ladepause unser Mittag zu machen. 



 
New Motion Ladestationen in Groningen, Zernikepark (4x 22 kW Typ 2) 
 
Wie nahezu alle Ladestationen, die wir getestet hatten, ließ sich auch hier der Ladevorgang mit der ENTEGA Flat 
starten. Einfach nur laden, einfach perfekt. 
Im anliegenden Gebäude gibt es eine kleine Cafeteria zur Versorgung der Mitarbeiter, leider konnte die Auswahl 
der Speisen meine Frau nicht überzeugen. Nach einem Kaffee gingen wir noch ein paar Schritte zu Fuß durch die 
Vorstadt, nach einer halben Stunde beendeten wir unsere Pause, um weiterzufahren, schließlich stand das Mittag 
immer noch auf dem Plan. Während ich den Schlumpf vom Parkplatz steuerte, suchte meine Frau ein 
lohnenswertes Ziel und wurde ganz in der Nähe fündig. Unser nächstes Ziel war der Yachthafen „Marina Reitdiep 
Groningen“  
Gleich nebenan haben wir dann einen sehr schönen und beispielhaften P&R – Parkplatz entdeckt. Den wir dann 
natürlich auch gleich angesteuert haben. 
 

 
ALLEGO P&R Parkplatz Reitdiep in Groningen (2x AC 43 kW, je 2x CHAdeMO/CCS 50 kW und 10x Typ 2 mit 22 kW) 



An jedem Schnelllader war auch ein CHAdeMO-Adapter für Tesla vorhanden, der gehörte quasi immer mit zum 
Inventar. Nutzbar war das Ganze, wie immer, mit der ENTEGA Flat. 
Beeindruckend war auch die Überdachung mit einem riesigen Solar-Carport. 
 

  
ALLEGO P&R Parkplatz Reitdiep in Groningen, Überdachung mit Solarzellen 
 
Da wir im Hafen etwas essen und dann auch noch den Hafen etwas erkunden wollten, haben wir uns für das 
Laden an den 22 kW Ladeplätzen entschieden und die Schnelllader frei gelassen. 
Der „Jachthaven“ war dann auch sehr sehenswert und das Essen sehr lecker. Es gab für uns beide ein leckeres 
Kabeljau-Filet… 
 

 
Jachthaven „Marina Reitdiep Groningen“ 
 
 



Nach 2 … 3 Stunden im Hafen haben wir uns dann wieder auf den Rückweg ins Hotel gemacht. Der Schlumpf war 
wieder vollgeladen und wir wollten uns dann noch etwas frisch machen, bevor wir uns in das abendliche 
Groningen stürzen. Im Hotel angekommen, haben wir uns aber erst einmal die riesige Parkanlage und die 
Umgebung des Hotels bei Tageslicht angeschaut. Auch dort gab es sehr viele schöne Ecken und Kanäle 
 

 
Ans Hotel angrenzender Kanal 
 

Zum Abend fanden wir uns in einem sehr 
gemütlichen Italiener ein, direkt daneben 
entdeckten wir dann dieses prachtvolle und 
landestypische Bauwerk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Freitag, 17. August 2018 
 
An diesem Tag war im Stadtzentrum von Groningen „Großer Markt“ und meine Frau wollte unbedingt noch „ein 
paar“ holländische Tulpenzwiebeln für unseren Garten. Also kam der Schlump in ein innenstadtnahes Parkhaus 
und wir schlenderten dann gemütlich über den Groninger Markt. Die Ausbeute: fast 200 (!!) Tulpenzwiebeln und 
noch ein paar Souvenirs. Aber auch viele schöne Eindrücke. 
Nachdem wir die Sachen im Auto verstaut hatten, wollten wir uns noch einmal die andere Seite der Altstadt 
anschauen, also machten wir uns auf zu einem weiteren Spaziergang. 
 

 
Groninger Altstadt (Könnte glatt eine Filmkulisse sein) 
 
Anschließend wollten wir wieder ans Meer, diesmal sollte der Ort Pieterburen unser erstes Ziel werden. Die dort 
ansässige Seehund Auffangstation wollten wir uns anschauen, …  
 

 



 
… anschließend wollten wir uns noch einmal dem Deich nähern.  
Es ist dort echt schwierig, einen Zugang zum Wasser zu finden, richtige Strände gibt es direkt am Meer eher 
wenige. Dafür müsste man dann schon auf die vorgelagerten Inseln fahren, das war uns dann aber doch etwas zu 
weit.  
Wir sind dann noch direkt am Deich entlang nach Lauwersoog gefahren, von dort dann über die N361 mit einem 
traumhaften Ausblick über den schmalen Landsteg zurück nach Anjum. 
 

 
Ausblick vom Deich auf das Meer und den Kustenweg 
 
Auf dem Rückweg nach Groningen führte uns die Straße in den kleinen Ort Leens. Dort sollte es lt. Google Maps 

auch einen Supermarkt geben, wir wollten dort unseren Reiseproviant 
für den nächsten Tag einkaufen. Und, wie es mittlerweile schon 
selbstverständlich war: Auf dem Parkplatz geraderüber gab es eine 
Ladestation. Auch hier noch ohne Bilder im GE-Verzeichnis und ohne 
verifizierte Ladung. Also nichts wie ran da, der Akku hatte mittlerweile 
ja schon wieder sehr viel Platz. 
 
 
Nach einem schönen Abendessen ging es dann wieder ins Hotel und 
damit war unser Kurztrip auch schon wieder vorbei. Morgen noch die 
Heimreise, geplant wurde die ja auch schon vor der Reise. 
 
Unser Fazit: 
Traumhafte Zustände für E-Auto-Fahrer, der Spruch: „Laden, wo das 
Auto rumsteht“ kann hier vollumfänglich umgesetzt werden. Keine 
Ladenot und kein Kartenchaos. Anhalten, Anstecken, Freischalten. 
Dauert keine 20 Sekunden. 
Verbunden mit sehr entspannten Verkehrsteilnehmern waren es sehr 
entspannte Stunden auf den Straßen. 
 
 
 
 
Parkplatz in Leens 



Elektrisch zu Frau Antje… Die Rückfahrt 
 
Unsere Erlebnisse auf der Heimfahrt 
 
 
Samstag, 18. August 2018 
 
Der Schlumpf durfte über Nacht wieder bis 100% laden, somit konnte die Rückfahrt sehr entspannt und pünktlich 
um 9:00 Uhr starten. 
 

 
Fertig be- und voll geladen 
 
Bei sonnigem Wetter und noch angenehmen 19 °C starteten wir die Heimreise. Geplant war folgende Route: 
 
von Groningen, Niederlande Zossen, Deutschland - 581 km 
Gesamt ca. 9 Stunden 10 Minuten 
Fahrzeit ca. 6 Stunden 45 Minuten 
Ladezeit ca. 2 Stunden 25 Minuten 
 
Start:  Groningen mit Akkustand 100% 
 
1. Stopp nach 72 km: Schnelllader von EWE/SWB in Leer (EWE Parkplatz) 
https://www.goingelectric.de/stromtankstellen/Deutschland/Leer/EWE-Parkplatz-Gaswerkstrasse-2/13804/ 
 
2. Stopp nach 174 km: Schnelllader von EWE/SWB in Delmenhorst (Autohaus Wako) 
https://www.goingelectric.de/stromtankstellen/Deutschland/Delmenhorst/Autohaus-Wako-Seestrasse-1/15844/ 
 
3. Stopp nach 300 km: Schnelllader am Nissan Autohaus Marhenke in Celle 
https://www.goingelectric.de/stromtankstellen/Deutschland/Celle/Nissan-Autohaus-Marhenke-Dasselsbrucher-
Strasse-6/15953/ 
 
4. Stopp nach 360 km: ALLEGO Schnelllader am Autohof Lehre 
https://www.goingelectric.de/stromtankstellen/Deutschland/Lehre-Wendhausen/Autohof-Lehre-In-den-
Lohbalken-1/25073/ 
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5. Stopp nach 468 km: ALLEGO Schnelllader am Eurorastpark Theeßen in Möckern 
https://www.goingelectric.de/stromtankstellen/Deutschland/Moeckern/Eurorastpark-Theessen-Gewerbestrasse-
2/12875/ 
 
6. Stopp nach 565 km: ALLEGO Schnelllader in Ludwigsfelde (Nissan/Suzuki AH Wegener) 
https://www.goingelectric.de/stromtankstellen/Niederlande/Scheemda/Fastned-Roode-Til-A7/29591/ 
 
Ankunft am Ziel nach 581 km 
 
Auch hier haben wir wieder bewusst alles, was Tank und Rast, Innogy, Eon oder EnBW heißt, gemieden.  
Das Risiko, hier ohne Ladung liegen zu bleiben, war uns einfach zu hoch. Zumal ja etliche Stationen dieser 
Anbieter eh schon wochenlang auf Störung stehen. 
 
Bis zum ersten Stopp sind es nur 72 km. Somit können wir etwas zügiger fahren. Auf der Autobahn in den 
Niederlanden gilt Tempo 130, mit dem Tempomaten auf 125 km/h kommen wir sehr zügig auf der fast leeren 
Autobahn voran. So kommen wir dann nach 50 Minuten auch ziemlich leer in Leer an (Haha, tolles Wortspiel, 
Akku war noch bei 40%).  
Wir mussten noch eine Extrarunde drehen, da die Einfahrt zur Gaswerkstraße doch recht unscheinbar ist. Den 
Schnelllader haben wir dann aber schnell gefunden. 
 
 

 
Erster Ladestopp in Leer bei EWE 
 
Geladen haben wir hier mit der Meingau ESL-Karte, obwohl eigentlich die ENTEGA Flat hätte funktionieren sollen. 
Aber das ist relativ egal, wozu hat man das Backup. 
Wir haben uns einen Kaffee bei der Fleischerei um die Ecke geholt, nach 30 Minuten und einem Akkustand von 
90% ging es wieder auf die Piste. 
 
Die nächste Etappe ist mit 102 km überschaubar. Außentemperatur immer noch recht niedrig, es sind nur 20 °C.  
Die Autobahn ist immer noch angenehm leer. So kommen wir mit einer Geschwindigkeit von 110 – 120 km/h gut 
voran, nach etwas mehr als einer Stunde sind wir dann beim Autohaus Wako (Volkswagen und Nissan). 
 
 
 

https://www.goingelectric.de/stromtankstellen/Deutschland/Moeckern/Eurorastpark-Theessen-Gewerbestrasse-2/12875/
https://www.goingelectric.de/stromtankstellen/Deutschland/Moeckern/Eurorastpark-Theessen-Gewerbestrasse-2/12875/
https://www.goingelectric.de/stromtankstellen/Niederlande/Scheemda/Fastned-Roode-Til-A7/29591/


 
Zweiter Ladestopp in Delmenhorst 
 
Der Akku ist bei 45%, wir rechnen mit 30 Minuten Pause, da die nächste Etappe etwas länger ist und wir in den 
doch deutlich wärmeren östlichen Bereich kommen. Der Wetterbericht spricht von über 30 °C, da wird 
irgendwann die Klimaanlage mitspielen. Es ist wieder eine EWE/SWB-Säule, eigenartigerweise funktioniert hier 
die ENTEGA Flat. Warum auch immer sie beim ersten Stop nicht funktioniert hat, ich weiß es nicht. 
Die 30 Minuten wollte ich für ein kleines Power-Napping nutzen, „leider“ steht die Ladesäule sehr 
publikumsträchtig direkt im Bereich der zu verkaufenden Autos. So kommt es wie es kommen muss, mein 
Schlumpf zieht sämtliche Aufmerksamkeit der Kaufinteressenten auf sich und direkt nach dem Anstecken stehen 
2 Verkäufer und 4 Kaufinteressenten um unser Auto und wir verquatschen die 30 Minuten komplett mit dem 
Thema E-Mobilität. Drei der Interessenten wollen gleich im Anschluss einen E-Golf und den Nissan Leaf Probe 
fahren. Wie schnell doch ein Golf TDI uninteressant werden kann.  
Um 12:00 Uhr haben wir die Ladung dann bei 92% beendet und sind dann weitergefahren. 
 
Mit Tempo 105, etwas dichterem Verkehr (2x Stop&Go in Baustellenbereichen) sowie ab der Hälfte der Strecke 
mit Klimaanlage sind wir dann zum nächsten Stop gefahren. Wir haben erst überlegt, auf der Autobahn zu bleiben 

und Bei REWE in Isernhagen zu laden. Aber auf der A7 wurden wieder 
mehrere Staus gemeldet, somit beschlossen wir, beim Plan A zu bleiben 
und das Kreuz Hannover wieder weiträumig über Celle zu umfahren und 
unseren Stop wieder beim Autohaus Marhenke zu machen. 

 
Wir haben hier einen besonderen Service des Autohauses kennengelernt: 
Der Zugang zum Verkaufsraum und somit zur Kaffeemaschine war auch 
außerhalb der Öffnungszeiten möglich. Perfekt bei schlechtem Wetter, 
wenn man nur auf der Durchreise ist. Die Toiletten waren aber leider 
abgeschlossen. 
 
Durch die langsamen Baustellenpassagen und die lange Strecke über die 
Landstraße haben wir nicht soviel verbraucht und der Akku war noch bei 
guten 40%. Dafür haben wir wieder mehr Zeit verbraucht. Nach 15 
Minuten Laden bis 80% haben wir uns um 14:20 Uhr wieder auf den Weg 
gemacht. 
 
Dritter Ladestopp in Celle 



Die nächste Etappe ist mit 60 km wieder sehr kurz, dafür gehen noch 40 km über die Landstraße und nur 20 km 
wieder auf der Autobahn. Aber das ließ sich nicht vermeiden, da der ALLEGO Schnelllader in Helmstedt (beim Best 
Western Plus Hotel) defekt ist.  
 

 
Vierter Ladestopp auf dem Autohof Lehre 
 
Mit knapp 60% Akkustand und 1:30 später kamen wir am Rastplatz an,  
Ein Kaffee von der Tankstelle überbrückte die Wartezeit, nach 20 Minuten und 90% Akkustand ging es ca. 16:15 
Uhr auf die nächste Etappe… 108 km bis zum Eurorastpark Theeßen in Möckern. 
Mit Klimaanlage und 120 … 125 km/h kamen wir zügig, aber nicht gerade stromsparend voran.  
 
 

 
Fünfter Ladestopp beim Eurorastpark Theeßen in Möckern 



Nach etwas mehr einer Stunde waren wir dann da. Der Akku war gut geleert (35%). Da die nächste Etappe auch 
die Letzte war und ich nicht mit dem letzten Elektron auf den Hof rollen wollte, wurde eine längere Pause 
einstimmig beschlossen. Aufgrund der jetzt wieder recht unangenehmen Hitze fiel die Wahl auf ein leckeres Eis 
zum Kaffee. 
Nach 35 Minuten waren wir wieder am Fahrzeug, der Schlumpf war natürlich schon fertig (geladen bis 94%), Foto 
machen, abstöpseln, neues Ziel ins Navi eintippen, Punkt 18:00 Uhr waren wir wieder unterwegs. 
 
Die letzten 113 km verliefen genauso unproblematisch, wie der Rest der Reise. Mit Tempo 110, der Sonne 
mittlerweile im Rücken und Klimaanlage auf kleiner Stufe näherten wir uns den heimatlichen Gefilden. Die 
Baustelle in Michendorf war dann etwas zähflüssiger, aber was solls, wir hatten ja Zeit… 
 
Insgesamt brauchten wir etwas weniger als zwei Stunden, kurz vor 20:00 Uhr sind wir dann zu Hause 
angekommen.  
 
Natürlich sind die 11 Stunden Reisezeit unser eigenes Verschulden, wir haben (wie bei der Hinfahrt) ziemlich 
getrödelt. Aber das war uns bewusst. Wir waren noch nie die Urlaubsreisenden, die einen neuen Streckenrekord 
aufstellen wollen. Für uns ist wichtig, dass bereits die Fahrt ein Teil des Urlaubs ist. 
Und noch viel wichtiger ist, dass auch auf der Rückfahrt alle Ladesäulen einwandfrei funktioniert haben. Ohne 
eine zuverlässige Lade-Infrastruktur ist eine solche Reise nicht zu bewerkstelligen. Abgesehen von den Kosten der 
Entega Flat, die sowieso mit 30,00 € pro Monat zu Buche schlägt, haben uns diese instesamt 1500 km nur 3,00 € 
an „Treibstoff“ gekostet (2x 30 Minuten laden mit der Meingau ESL-Karte). Das ist mit keinem Verbrenner zu 
schaffen. 
 
Deshalb auch an dieser Stelle noch einmal unseren Dank an die Stromanbieter sowie die Standort- und 
Ladesäulenbetreiber, die uns die problemfreie und kostengünstige Fahrt ermöglicht haben: 
 

- Entega und Meingau für die guten Auto-Stromtarife 
- Allego, Fastned und EMW/SWB für die zuverlässige Lade-Infrastruktur 
- Die Autohäuser BMW Schubert in Magdeburg und VW/Nissan Wako in Delmenhorst für das Anbieten des 

Standortes abseits der Autobahnen 
- Das Autohaus Nissan Marhenke in Celle für die kostenlose Ladesäule, die 24h rund um die Uhr zur Verfügung steht 

und für den Service mit dem Kaffee-Automaten im offenen Verkaufsraum auch außerhalb der Öffnungszeiten 
 

Es war ein sehr schöner Kurzurlaub, das werden wir bestimmt regelmäßig wiederholen. 
 
 


