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Bei Wülpern strömen die Ideen
Traditionsreiches Autohaus bietet emissionsfreien Fahrspaß – Neu: Jetzt auch Nissan-Händler

E

s ist ein ehrgeiziges Ziel
der Bundesregierung, bis
2020 eine Million Elektrofahrzeuge auf Deutschlands Straßen fahren zu lassen – Citroën hat auf alle Fälle die passenden Zutaten für diese Vision“, sagt Harald Bösch, Chef
des Autohauses Wülpern in
Bargstedt und Agathenburg.
Er selbst setzt einen rein
elektrisch betriebenen Citroën
Berlingo als Botenfahrzeug
zwischen seinen beiden Firmenstandorten ein, das auch
im übertragenen Sinne zum
„Botenfahrzeug“ wird, nämlich
zum Überbringer einer Botschaft: „Kürzere Strecken lassen sich heute schon prima
mit einem reinen Elektrofahrzeug zurücklegen“, so Bösch.
Auch der kleine C-Zero ist
so ein innovatives Vehikel, ein
100-prozentiger Stromer, der
bis zu 150 Kilometer mit einer
„Elektronen-Tankfüllung“ seines Lithium-Ionen-Akkus auskommt. Die Firma Fischer in
Bargstedt hat den C-Zero bereits in ihre Flotte integriert
und kommt bestens damit zurecht. Außerdem ist seit dem
11. Februar ein Citroën C-Zero
in Weltumrundungs-Mission
unterwegs: 25 000 Kilometer
weit geht es in acht Monaten
durch 17 Länder – von Straßburg bis Straßburg. Der Strom
für diese Strecke kostet 250
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Wülpern-Chef Harald Bösch, hier vor einem Citroën DS 5,
ist seit heute auch offizieller Nissan-Händler.
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Euro. 100 Kilometer kosten
somit einen Euro, lässt sich
leicht nachrechnen.
Noch sind die Elektrofahrzeuge kein gleichwertiges
Substitut für einen langstreckentauglichen
Komfortwagen, dennoch – so lautet die
Kernaussage – könne man
doch ruhig damit zum Einkaufen fahren, wenn andere damit
die ganze Welt umrunden. Für
knapp unter 30 000 Euro ist

Das Wülpern-Stammhaus in Bargstedt.

der C-Zero bei Wülpern zu haben.
Wer etwas komfortabler
und auf längeren Distanzen
unterwegs sein möchte oder
muss, für den haben sich die
Citroën-Ingenieure
auch
schon den Kopf zerbrochen:
Zum Frühsommer wird es
den traumhaft eleganten Citroën DS 5 als Diesel-Voll-Hybrid geben. Dieser sogenannte Hybrid4 verbindet das Beste aus zwei Welten mit dem
Ziel der Kraftstoffeinsparung:
die Fahrleistungen eines HDIMotors mit der Effizienz eines
Elektroantriebs.
Während
beim Anfahren ein Elektromotor aufgrund seiner physikalischen Eigenschaften eindeutig ein Diesel-Aggregat in den
Schatten stellt, bringt der
Selbstzünder seine Vorteile
voll zur Geltung, wenn es um
längere Strecken abseits des
Großstadtdschungels
geht.
Beide Antriebstechniken ergänzen sich also perfekt. Der

für den Elektroantrieb benötigte Strom
wird zum Teil
auch beim Bremsen des
Fahrzeugs gewonnen und
dann wieder fürs Beschleunigen eingesetzt. Der Fachmann spricht von Rekupertation, wenn dieses Phänomen
gemeint ist.
Und noch etwas Neues gibt
es aus dem Hause Wülpern
zu berichten: Vom heutigen
Sonnabend an wird auch die
Marke Nissan angeboten. Am
Standort in Agathenburg wird
den japanischen Fahrzeugen
neben den französischen „Kollegen“ Raum für einen eigenständigen Markenauftritt gegeben. „Ich habe überlegt, was
gut zu Citroën passt und bin
auf Nissan gestoßen“, sagt
Harald Bösch. In puncto Offroad- und Allradtechnik kann
er seinen Kunden jetzt auch
Produkte bieten, die von der
bisherigen Palette nicht abgedeckt wurden. „Wir werden
auch noch eine Jagdmesse
veranstalten, bei der wir zeigen werden, welche Vorzüge
Nissan den hiesigen Jägern
bieten kann“, so der frischgebackene Nissan-Händler. Auf
der Messe „Stade aktuell“ (23.
bis 25. März) wird Harald
Bösch außerdem auch das
aktuelle Elektrofahrzeug von
Nissan, den Leaf, präsentieren.
Bei so viel Fortschritt kann
auch ein wenig Kontinuität
nicht schaden: Fast ein halbes
Jahrhundert lang gibt es das
Autohaus Wülpern schon in
Bargstedt (zehn Jahre in Agathenburg), und für die Zukunft
sind die Weichen auch schon
gestellt. „Mit meinem Sohn
Jan-Eric, der gerade Betriebswirtschaft studiert, macht sich
die dritte Generation bereit“,
erzählt Harald Bösch nicht ohne Stolz.
(vr)

