
W as war denn das? Wer dieses 
Gefährt zum ersten Mal sieht, 
macht große Augen: ein Fahr-

rad mit markanter Geometrie, ganz aus 
der Norm. Mit breiten Reifen  und einer 
Sitzbank, die Platz für eine Sozia oder 
einen Sozius bietet. Irgendwie erinnert es 
an die Bonanza-Räder der 1970er-Jahre. 
Bullet Bike nennt Simon Olbert das Ge-
fährt, das natürlich polarisiert, weil es so  
anders daher kommt als andere Fahrräder. 
Doch der Erfolg gibt ihm Recht: Immer 
mehr Kunden entscheiden sich für den 
besonderen Fahrspaß des Vehikels – und 
die damit verbundene Individualität. 
Auch die Fachwelt zeigt sich beeindruckt 
von der Erfindung. Das Magazin Focus E-
Bike hat das Fahrrad kürzlich mit einem 
Award für Design und Innovation ausge-
zeichnet. Unter 80 Herstellern landete das 
Bullet Bike auf Platz drei.

„Das ist wie ein Ritterschlag“, freut sich 
Olbert. Vor fünf Jahren war der jetzt 
37 Jahre alte Realschullehrer aus Plochin-
gen zusammen mit seinem damaligen 
Partner Michael Kruschhausen (36)  ange-
treten, um als Startup-Unternehmer Neu-
es zu wagen (die EZ berichtete). Krusch-
hausen, ebenfalls Realschullehrer, hatte 
sich 2015 bei einem Urlaub in Kalifornien 
regelrecht verliebt in die Electric Boards, 
mit denen junge, aber auch schon ange-
graute  Amerikaner an der Küste umher 
cruisten. Noch am gleichen Tag schickte 
er seinem Freund Simon Bilder. Der ließ 
sich sofort anstecken, und schon bald 
ging die Tüftelei los.

Monatelang verbrachten die beiden 
ihre Freizeit damit, in einer Doppelgarage 
auf dem Stumpenhof zu konstruieren und 
zu schrauben. Bis ihr mattschwarzes Bul-
let Board fertig war. Bullet bedeutet im 
Englischen Kugel und steht in dem Fall für 
Kraft und Geschwindigkeit.  Richtig 
durchgesetzt hat sich das bis zu 40 Stun-
denkilometer schnelle und von einem 
2000-Watt-Akku angetriebene Gefährt al-
lerdings nicht. Denn es ist auf deutschen 
Straßen nicht zugelassen.

Deswegen konzentrierte sich das Duo 
schon ein Jahr später auf seine zweite Er-
findung, das Bullet Bike. Mit Erfolg. In 
Fachkreisen und bei Kunden stieß dieses 
ganz andere Fahrrad gleich auf  Interesse. 
Kruschhausen ist mittlerweile ausgestie-
gen, seinen Part hat Olberts Schwiegerva-
ter Reinhardt Zimmerer übernommen. 
Der Pensionär kümmert sich um das Ge-
schäftliche und bringt seine Erfahrungen 
als Inhaber einer kleinen EDV-Firma ein, 
er hat aber von Anfang an in der Garage 

Von Harald Flößer

leidenschaftlich mitgetüftelt, wie Simon 
Olbert erzählt.  Das Bullet Bike gibt es mitt-
lerweile in verschiedenen Varianten. Die 
neueste hat einen tiefen Einstieg und trägt 
deshalb die Bezeichnung LE,  Low entry. 
Vor allem ältere Kunden schätzten das, be-
richtet Zimmerer. „Weil es einfach be-
quem ist.“ Ebenfalls 
neu ist die S-Version, 
ein Bullet Bike als 
Klapprad, wie die an-
deren ausgestattet mit 
einem 250-Watt-
Akku, der einen Ba-
fang-Nabenmotor am 
Hinterrad antreibt.

 2499 Euro kostet 
der Spaß, egal für wel-
ches Modell sich der Kunde entscheidet. 
Simon Olbert spricht von einem „super 
bequemen Familienfahrrad“, einem „ty-
pischen Alltagsbike“, das jeder benutzen 
könne, ohne groß etwas umstellen zu 
müssen. Wie andere Pedelecs dürfe es je-
der fahren, ohne Zulassung und  Kennzei-
chen. Das 23 Kilogramm schwere Bullet 

Bike sei mit seiner besonderen Geometrie 
nicht nur individuell, es biete auch ein ho-
hes Maß an Sicherheit, erklärt Zimmerer.

„Durch seinen niedrigen Schwerpunkt 
hat man als Fahrer immer Kontakt zum 
Boden.“ Mit den dicken 20-Zoll-Reifen lie-
ßen sich Hindernisse wie kleinere Bord-

steinkanten gefahrlos 
meistern. Außerdem 
werde der Motor beim 
Bremsen elektronisch 
abgeriegelt. Ein Nach-
schieben, wie man es 
von Pedelecs kenne, 
werde damit sofort 
unterbunden. Allein 
das könne viele Unfäl-
le, wie es sie leider 

mittlerweile oft gebe, verhindern. Indivi-
duelle Einstellungen sind auch am Rad-
computer möglich. Jeder könne zwischen 
drei, fünf oder neun Stufen bei der Elektro-
Unterstützung wählen, erklärt Zimmerer. 
Besondere Griffe oder ein besonderes Le-
der auf der Sitzbank können aus einer An-
gebotsliste ebenfalls ausgewählt werden.

Das große Geschäft haben die beiden 
Bullet-Bike-Macher bis jetzt noch nicht 
gemacht. Aber die bisherige Resonanz 
macht sie optimistisch. „Unsere Produkte 
kommen immer besser an“, freut sich Si-
mon Olbert. Etwa 80 Stück habe man bis-
lang verkaufen können. Bei dieser Grö-
ßenordnung sei es nicht mehr wie in An-
fangszeiten möglich, die Fahrräder selbst 
aufzubauen. Wie andere Bike-Schmieden 
lassen die Bullet-Bike-Inhaber ihre Pro-
dukte in Fernost montieren.

Der Focus-Award wird Olbert und Zim-
merer helfen, noch mehr Aufmerksamkeit 
zu erlangen und ihr Händlernetz Schritt 
für Schritt zu erweitern. Ihre zweite Ver-
triebsschiene ist ein Online-Shop. „Im 
Moment stecken wir alles, was wir verdie-
nen, noch in die Weiterentwicklung unse-
rer Produkte“, berichtet Olbert. Mitte Juli 
wird das Bullet Bike X auf den Markt kom-
men, ein Modell mit Vollfederung, für al-
le, die noch bequemer auf zwei Rädern 
cruisen möchten. Offiziell vorgestellt wer-
den soll das Bullet Bike X im Januar auf der 
Touristik- und Reisemesse CMT.

Die neuesten Modelle: Simon Olbert (links) mit der Klappversion und Reinhardt Zimmerer mit dem Low entry, das, wie die englische 
Bezeichnung sagt, einen tiefen Einstieg bietet. Foto:  Tom Weller

»
Bisher fließen alle Erlöse in 
die Weiterentwicklung. Der 
Award von Focus E-Bike ist 
für uns wie ein Ritterschlag. 

Simon Olbert «

b Wernau

Sigrid Weiler ist für 
Senioren zuständig
Sigrid Weiler hat die Nachfolge von 
Adelinde Mergner angetreten, die als  
langjährige Wernauer Standesbeamtin  
in den Ruhestand verabschiedet wor-
den ist. Neben den Aufgaben als  Stan-
desbeamtin übernimmt  Weiler auch 
die Service-Stelle für Senioren in der  
Stadtverwaltung. Die 48-jährige Göp-
pingerin ist damit die neue Ansprech-
partnerin für alle Fragen, die rund ums 
Älterwerden auftauchen.

Seit 2008 gibt es im Rathaus unter 
dem Titel „Wernauer Wegweiser“ eine 
zentrale Anlaufstelle für  Senioren. Fra-
gen rund ums Alter und Altern stehen 
im Fokus  der Service-Stelle. Daneben 
gehört der Austausch zwischen den Ge-
nerationen und das Pflegen eines har-
monischen Miteinanders zu den Zie-
len. Wer einen Ansprechpartner zum 
Thema Pflege sucht oder wissen möch-
te, ob für Angehö-
rige ein Anspruch 
auf eine Pflege-
stufe besteht, ist 
beim „Wernauer 
Wegweiser“ rich-
tig.  Sigrid Weiler 
kümmert sich im 
Rechts- und Bür-
geramt um Prob-
leme und Sorgen 
rund ums Älter-
werden. In Fällen, 
in denen sie  nicht 
helfen kann, ver-
mittelt sie weiter 
an die entspre-
chenden Stellen.

Dienstleistungen, Angebote oder 
Einrichtungen, die sich speziell an den 
Bedürfnissen von Seniorinnen und Se-
nioren ausrichten, sind: Nachbar-
schaftshilfe, Sozialstation, betreutes 
Wohnen, ambulante Pflegedienste so-
wie der Seniorenbus „s’Busle“ oder Es-
sen auf Rädern, der Bewegungstreff, 
Fünf Esslinger und andere Fitness-An-
gebote für Senioren.

 Mit der im Rathaus angesiedelten 
Anlaufstelle  wurden die vielen Angebo-
te in Wernau vernetzt. Ein direkter 
Draht besteht auch zu Andrea Schmid 
von VERA (Vernetzt im Alter), einer Ko-
ordinationsstelle für 60-Jährige und Äl-
tere, die unter dem Dach der katholi-
schen Sozialstation  in Kooperation mit 
der Paul-Wilhelm-von-Keppler-Stif-
tung eingerichtet wurde.  (red)

b Sigrid Weiler,  Wernauer Wegweiser,   
Servicestelle für Senioren und Stan-
desamt, Telefon 0 71 53/9 34 53 60, 
E-Mail: standesamt@wernau.de

Sigrid Weiler 
Foto:  oh

R egioRad Stuttgart hat für sein  Fahr-
rad- und Pedelec-Verleihsystem  am  

Wernauer Bahnhof die Tagespreise  deut-
lich gesenkt.  Wer ein Fahrrad  ausleiht, 
muss nun nur noch neun Euro anstatt bis-
her 15 Euro zahlen, das Pedelec kostet 
16 Euro statt 22,50 Euro und das Lastenpe-
delec 19 Euro statt 26 Euro. Gleichzeitig 
wurden die Tarife auf eine echte 24-Stun-
den-Nutzung umgestellt.

Die Deutsche Bahn als Betreiber von 
RegioRad Stuttgart hat die Tagespreise in 
Abstimmung mit allen beteiligten Kom-
munen eingeführt. Sie  gelten zudem bun-
desweit in rund 80 weiteren Städten, in 
denen Räder der Call-a-Bike-Familie zum 
Verleih angeboten werden. Gleichzeitig 
wurde der Light-Tarif eingeführt, der Gele-
genheitsnutzer und Tagestouristen glei-
chermaßen ansprechen soll. Im Light-Ta-
rif wird minutengenau abgerechnet, was 
sich besonders auf kurzen Strecken lohnt. 
Je nach Rad werden dafür zehn, zwölf oder 
14 Cent pro Minute erhoben. Dafür gibt es 
keine Jahresgebühr. Sobald der Minuten-
preis allerdings den Tagespreis erreicht, 
wird automatisch dieser berechnet.

PolygoCard-Tarif ist niedriger

Durch den noch günstigeren PolygoCard-
Tarif wird  die im Basis-Tarif fällige Jahres-
gebühr von drei Euro wieder als Fahrgut-
haben gutgeschrieben und die Preise für 
die Pedelec-Nutzung von zwölf auf zehn 
Cent pro Minute beziehungsweise von 
vier auf drei Euro pro Stunde reduziert. Die 
24-Stunden-Ausleihe kostet beim Fahrrad 
dann sieben statt neun Euro, das Pedelec 
zehn statt bisher zwölf Euro und das Las-
ten-Pedelec zwölf statt bisher 16 Euro. Mit 
der PolygoCard ist auch immer die erste 
halbe Stunde jeder Ausleihe eines Fahr-

rads kostenlos, danach kostet jede weitere 
halbe Stunde einen Euro. Wer den Polygo-
Card-Tarif nutzen möchte, muss sich zu-
nächst online oder per App mit seiner Kar-
te registrieren. Die Entleihe der Räder 
kann nach der Freischaltung der Polygo-
Card in wenigen Sekunden direkt am je-

weiligen Rad durchgeführt werden. Aber 
auch die Entleihe über die RegioRad-Stutt-
gart-App, das Terminal an der Station oder 
telefonisch ist jederzeit möglich.  (red)

b Informationen zum RegioRad Stuttgart 
gibt es unter www.regioradstuttgart.de

Light-Tarif und günstigere Tagespreise
Wernau: Wer  am  Bahnhof ein Fahrrad ausleihen möchte, kann jetzt Geld sparen

An der Station  am  Wernauer Bahnhof stehen sowohl Fahrräder als auch Pedelecs zur 
Ausleihe bereit. Foto: Karin Ait Atmane

b Plochingen

In diesem Jahr kein  
Marquardt-Fest
Kein Rock, kein Schwof, keine Party:  
Auf die ansonsten fröhliche  Stimmung 
bei der Kultnight, der Marquardt-Gaudi 
und dem Tag der Vereine muss  die  Plo-
chinger Innenstadt und damit vor al-
lem die Bevölkerung  in diesem Jahr ver-
zichten. Dem Arbeitskreis Plochinger 
Vereine (AKPV) blieb, wie es in einer 
Pressemitteilung heißt,  nichts anderes 
übrig, als schweren Herzens – ange-
sichts der aktuellen Rahmenbedingun-
gen und der bis Ende August geltenden 
Einschränkungen von Veranstaltun-
gen – das Marquardt-Fest 2020, das wie 
üblich für das zweite Juli-Wochenende  
geplant war, abzusagen.

Das Organisationsteam um den Ver-
anstaltungsvorstand Martin Laukmi-
chel hatte zwar schon viel Herzblut in 
das Vereinsfest gesteckt: Die Pro-
grammpunkte waren geplant, Bandver-
träge geschlossen und  Plakate entwor-
fen. Die Absage treffe aber nicht nur die 
Unternehmen, die am  reibungslosen 
Ablauf des Festes beteiligt seien und da-
mit ihren Lebensunterhalt sicherten, 
wie   Bands, Sicherheitsfirmen, Bühnen-
bauer, Reinigungskräfte oder Entsor-
gungsfirmen.  Auch für die teilnehmen-
den Plochinger Vereine sei es zum Teil 
finanziell schwer zu verkraften, da sie 
die Einnahmen dringend für die Finan-
zierung ihrer Aktivitäten benötigten.

  Der Vorstand des AKPV zeigt sich 
deshalb sehr bedrückt, steht aber voll 
hinter den Beschlüssen der Politik: Es 
laste eine enorme Verantwortung auf 
den Entscheidern, denn  niemand wol-
le durch leichtfertiges Handeln etwas 
riskieren und schuld an den möglichen  
bitteren Konsequenzen sein.  (red)

b Wernau

Radfahrer 
missachtet Vorfahrt
 Seine eigene Unachtsamkeit hat für  
einen Radfahrer  am Montagmorgen in 
Wernau schmerzhafte Folgen gehabt.  
Der 56-Jährige befuhr mit seinem Pede-
lec gegen 6.10 Uhr die  Plochinger Stra-
ße, bevor er an der Einmündung zur 
Raitenstraße mit einem von rechts 
kommenden Auto zusammenstieß. 
Dessen 31 Jahre alter Fahrer hatte der 
Polizei zufolge Vorfahrt. Bei dem Zu-
sammenstoß zog sich der Radler leichte 
Verletzungen zu. Der Rettungsdienst 
brachte ihn deshalb zur ambulanten 
Behandlung in ein Krankenhaus. Den 
Schaden an den Fahrzeugen schätzt die 
Polizei auf  rund 1600 Euro.  (red)

Markant und bequem
Plochingen: Bullet Bike setzt als kleine Schmiede auf Sicherheit und Individualität – 2015 mit E-Boards begonnen

b Plochingen 

In Bildungszentrum 
eingebrochen
Ein Einbrecher hat, vermutlich im Lau-
fe des vergangenen Wochenendes, in 
Plochingen an einem Bildungszent-
rum im Carl-Orff-Weg     eine verglaste 
Tür    eingeschlagen und ist so in das Ge-
bäude gelangt. Wie die Polizei berich-
tet, brach er in dem Komplex  einen 
Snackautomaten auf und stahl dessen 
Inhalt. Außerdem beschädigte der Ein-
brecher diverse Einrichtungsgegen-
stände. Wie hoch der  Schaden ist, den 
er angerichtet hat, kann die Polizei 
noch nicht beziffern. Die Polizei hat 
mit der Unterstützung von Kriminal-
technikern zur Spurensicherung die Er-
mittlungen aufgenommen und sucht 
nach dem  unbekannten Täter.  (red)



V om 1. bis zum 4. November verwan-
delt sich das albgut im Alten Lager im

Münsinger Ortsteil Auingen in eine Ge-
nusslandschaft. Mitten im Biosphärenge-
biet der Schwäbischen Alb treffen Liebha-
ber des guten Geschmacks auf hochwerti-
ge Produkte und erleben die Vielfalt regio-
naler Spezialitäten, unter anderem auf
dem integrierten Streetfood-Markt. Die
ehemaligen Kornspeicherhallen bilden
die stimmungsvolle Kulisse. Ausgewählte
Aussteller präsentieren dort regionale und
internationale Spezialitäten für Augen
und Gaumen, Neues und Inspirierendes
zu Tisch- und Wohnkultur, Sinnliches
und Feines zum Wohlfühlen.

Zeitgleich mit der schön&gut öffnet
auch die Slow Schaf im albgut ihre Tore.
Hier stellen sich mit Schaf und Ziege ganz

besondere Landschaftsschützer vor. Ne-
ben Produkten von der Lammwurst über
Käse und Ziegenmilchseife bis zur Kollek-
tion aus Biosphärenwolle gibt es viel zu
entdecken. Zum Beispiel eine Schafrassen-
schau und ein abwechslungsreiches Rah-
menprogramm mit Kulinarischem und
Wissenswertem rund um Schaf und Ziege.
Die Slow Schaf findet in Kooperation mit
Slow Food Deutschland und den Slow
Food Convivien Stuttgart, Tübingen/Ne-
ckar-Alb und Ulm statt. 

In diesem Jahr kann man bei einer Füh-
rung durch die Schafrassenausstellung
neun verschiedene Schafrassen hautnah
erleben. Außerdem können die Besucher
beim Schauhüten und bei einer Live-
Schafschur erleben, wie der Alltag eines
Schäfers aussieht. Auf der Bühne im Slow

Schaf Zelt erwartet sie ein kurzweiliges
Programm mit Vorträgen zum Thema.
Auch die Kleinen kommen bei der Slow
Schaf nicht zu kurz: beim Schäfles-Quiz,
bei Workshops rund um die Schafwolle
und beim Wollwerk-Filzangebot.

Eröffnet wird die schön&gut mit einer
Diskussionsrunde zum Thema „Was be-
deutet die Alb für Sie?“ Super Landschaft?
Prima Essen? Oder sogar Heimat? Über
diese Frage philosophieren der Reutlinger
Comedian Dominik Kuhn alias Dodokay
und Thomas Reumann, Landrat und be-
kennender Alb-Fan, mit Moderatorin Iris
Goldack von Alblust, dem Schwäbische
Alb Magazin. 

.

Schönes und Gutes rund um Essen, Wohnen und Lifestyle
Münsingen: Zeitgleich mit der Messe schön&gut öffnet vom 1. bis 4. November auch die Slow Schaf ihre Tore

Die ehemaligen Kornspeicher bilden eine stimmungsvolle Kulisse. Foto: schön&gut

Öffnungszeiten
11 – 18 Uhr (Einlass bis 17 Uhr)

Preise
Tageskarte (Kombi-Preis schön&gut und 
Slow Schaf): 8 Euro. 
Kinder, Schüler, Studenten, Arbeitslose,
Menschen mit Behinderung: Eintritt frei
Die Tickets können auch schon vorab on-
line erworben werden unter: schön-und-
gut.com/tickets-kaufen oder
slowschaf.de/tickets-kaufen

Adresse und Parken
Münsingen, Altes Lager oder 
Hauptstraße 318, 72525 Münsingen, 
Parktickets kosten 3 Euro.

Kostenloser Bus-Shuttle
Ab dem Bahnhof Münsingen fährt der
kostenlose Bus-Shuttle im 30 Minuten-
Takt zum Ausstellungsgelände.

E www.schön-und-gut.com 
E  www.slowschaf.de. 

E Was, wann, wo

MESSE SCHÖN&GUT UND SLOW SCHAFANZEIGE

GESCHÄFTLICHE INFORMATION

ning by doing dabei“, verrät Olbert. „Wir
müssen es später ja auch reparieren kön-
nen.“ Der Alurahmen wird nach den Vor-
gaben der schwäbischen Erfinder in Chi-
na geschweißt. Bei den Komponenten
entschied man sich für Teile, wie man sie
von anderen Rädern kennt: Sieben-Gang-
Schaltung von Shimano, Tektro-Schei-
benbremsen, 250-Watt-Nabenmotor von
Bafang, 13-Ah-Akku von Samsung. In der
Mischung macht es ein 2300 Euro teures
E-Bike, das Aufmerksamkeit erregt. „Na-
türlich polarisiert es“, weiß Olbert. „Aber
das ist eine emotionale Geschichte. Ent-
weder es gefällt einem oder es gefällt ei-
nem nicht.“

Alles selbst finanziert
Bei Messen wie der E-Mobil in München
oder der Moto in Ulm haben die beiden
sowohl in Fachkreisen als auch bei den
Kunden auf Anhieb großes Interesse er-
zeugt. Das hat sie ermutigt, im vergange-
nen August an den Markt zu gehen. „Die
erste Charge von 20 Bikes ist bereits weg“,
berichtet Olbert. Auf diese unerwartet gu-
te Resonanz wollen sie nun reagieren. Bis
zu 50 Stück sollen in einem zweiten
Schritt produziert werden. Das bedeutet
nicht nur viel Zeit, denn alle Teile werden
von ihnen selbst montiert. Da steckt auch
viel Geld drin. „Wir haben bisher alles aus
eigener Tasche finanziert“, sagt Krusch-
hausen. Mit ihren Erwartungen bleiben
sie auf dem Teppich. Alles Schritt für
Schritt und in einem kalkulierbaren Rah-
men. „Wir sind nicht blauäugig“, betont
Olbert. Aber der Erfolg spornt sie an, auf
dieser Schiene weiter zu machen. Wie gut
sich ihre Produkte in Zukunft verkaufen
werden, hängt auch von der Entschei-
dung des Bundestags ab. Eine Gesetzes-
vorlage, die die bisherigen Einschränkun-
gen bei der Nutzung elektrobetriebener
Fahrzeuge im öffentlichen Verkehr lo-
ckert, liegt bereits vor. „Wir hoffen, dass
sich da bald was tut“, sagt Kruschhausen.
„Gerade in unserer Region mit den vie-
len Staus wäre so eine Entscheidung ein
Schub für die Elektromobilität.“ Beide
sind überzeugt, dass sich damit viele Ver-
kehrsprobleme mildern ließen.

Start-Funktion ermöglicht ein sanftes Be-
schleunigen. Die ebenfalls ferngesteuerte
Induktionsbremse garantiert ein kontrol-
liertes Anhalten des acht Kilogramm
schweren Boards. Je nach Profil der Stre-
cke hat das Gefährt eine Reichweite von
bis zu 15 Kilometer. Der Spaß ist nicht bil-

lig. 800 Euro kostet so ein Renn-
brett.

„Wir wollten die Boards an-
fangs nur für uns machen“, er-
zählt Kruschhausen. Doch
dann entschieden sich die bei-
den, doch damit auf den

Markt zu gehen. Der Er-
folg gibt ihnen recht.
Sie haben etliche
Boards verkaufen
können, auch in
Deutschland.
Ebenso zu einer Er-
folgsgeschichte
entwickelt sich die
zweite Erfindung
der zwei Real-
schullehrer, das
Bullet Bike. Ein
Jahr lang haben
sie herumgetüf-
telt, bis der Proto-
typ fertig war. „Da
ist viel lear-

iert und herumgeschraubt, mit verschie-
denen Komponenten rumprobiert und
die Mobile in der Praxis getestet. Bis das
mattschwarze Bullet Board fertig war. Das
englische Wort Bullet bedeutet Kugel und
steht in dem Fall für Kraft und Geschwin-
digkeit. Das Board ist mit einem 2000 Watt
starken E-Motor ausgestattet, mit dem
man bis zu 40 Stundenkilometer
schafft. „Es gibt etliche Hersteller
von Elektro-Boards“, berichtet Si-
mon Olbert. „Aber unseres ist mit
seiner Power konkurrenzlos.“ Be-
dient wird es mit einer Fernsteue-
rung, die der Fahrer in der Hand hat.
„Mit ein wenig Übung ist das Fah-

ren selbst für Unerfahrene
kein Problem“, versichert
Kruschhausen. Eine
sogenannte 
Smooth-

regelrechtes Feuer: junge, aber auch viele
ältere Amerikaner, die dort lässig auf Elec-
tric Boards umher cruisten und dabei riesi-
gen Spaß hatten. Noch am gleichen Tag
schickte er Bilder an seinen Freund Simon,
versehen mit einer auffordernden Bot-
schaft: So etwas brau-
chen wir auch. 

Gesagt, getan. Mo-
natelang haben die
beiden in einer Dop-
pelgarage auf dem
Stumpenhof konstru-

H oher Lenker, Bananensattel,
Schalthebel am Oberrohr und
hinten dran wedelt ein Fuchs-

schwanz. So kam in den 70er-Jahren das
Bonanza-Rad daher, ein cooles Gefährt,
das ein gewisses Lebensgefühl widerspie-
gelte. Simon Olbert aus Plochingen und
Michael Kruschhausen aus Bad Boll haben
diese Idee technisch weiterentwickelt und
in die Neuzeit übersetzt. Mit ihrem „Bullet
Bike“ wollen sie Leute ansprechen, die das
Rad gerne zum Cruisen nutzen und damit
auch noch stylisch aussehen wollen. Spaß
können dank Sitzbank auch Sozius oder
Sozia haben. Und damit das Vergnügen zu
zweit nicht zu anstrengend ist, haben die
beiden ihr Funbike mit einem Elektro-Mo-
tor ausgestattet. „Das ist ein bisschen wie
Harley fahren“, schwärmt Olbert.

Klingt nach einem klassisch-schwäbi-
schen Start up: zwei Jungunternehmer,
die auf dem Sprung in die Selbstständig-
keit sind. Nicht ganz. Denn beide haben
einen Beruf, der sie erfüllt und den sie des-
halb auch nicht aufgeben wollen. Sie sind
Realschullehrer. Olbert, 35 Jahre alt, un-
terrichtet die Fächer Mathematik und
Physik, Kruschhausen (34) Englisch, Sport
und Wirtschaft. In ihrer Freizeit tüfteln
beide für ihr Leben gerne, und zusammen
haben sie in den vergangenen drei Jahren
zwei Produkte entwickelt, die das Zeug ha-
ben, eine Marktnische zu erobern. Ein E-
Board, auf dem man mit 40 Sachen durch
die Gegend düsen kann, und eben jenes
Elektro-Bike, das wegen seines Designs
überall gleich auffällt. Ihre Mobile haben
allerdings einen Haken: In anderen euro-
päischen Ländern wie Österreich, der
Schweiz oder Spanien dürfen sie auf öf-
fentlichen Straßen und Plätzen benutzt
werden, aber in Deutschland ist das unter-
sagt. Bislang wenigstens.

In Kalifornien Feuer entfacht 
Die Geschichte ihrer Erfindungen be-
ginnt im Jahr 2015. Michael Krusch-
hausen machte damals Urlaub in Kali-
fornien. Was er dort an der Westküste
zu sehen bekam, entfachte in ihm ein

„Ein bisschen wie Harley fahren“
Plochingen: Eigentlich wollten Simon Olbert und Michael Kruschhausen nur Spaß haben, aber nun bringen sie Elektro-Gefährte auf den Markt

Von Harald Flößer

Michael Kruschhau-
sen (links) und Si-
mon Olbert mit ih-
ren zwei Erfindun-
gen: Bullet Board
und Bullet Bike. 

Foto: Bulgrin


