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Diwerse s
Manchen Versuchungen kann
der Drensteinfurter nur schwer
widerstehen. So geht er schon
seit Wochen an den Weihnachtsleckereien in den Supermärkten vorbei und kann sich
nur mit Mühe daran hindern,
schon bei Lebkuchen und Spekulatius zuzugreifen. Immer
war es noch zu warm und noch
nicht winterlich genug. Geradezu erleichtert hat der Stewwerter daher die kalten Temperaturen der letzten Tage aufgenommen. War die Kälte doch die
perfekte Ausrede, um jetzt endlich die Zeit der winterlichen Leckereien einzuläuten. So griff er
direkt ordentlich zu, kaufte sich
allerlei Süßigkeiten und vor allem Glühwein – für die Wärme
von Innen. Der wurde dann
auch direkt mit Freunden auf
dem Balkon getrunken. Das
fühlte sich schon richtig weihnachtlich an.
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Akku-Kapazität: 18,7 Kilowattstunden
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Die Löcher in den Fenstern sind faustgroß. � Foto: M. Wiesrecker
Handlich und leicht zu fahren – Manfred Kunz’ Urteil zum e-up fällt positiv aus.

„Geht
doch!“

Als reines Stadtauto zu schade
Der WA testet mit Manfred Kunz Elektro-Autos, dieses Mal einen VW e-up
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Kolpingsfamilie
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WA-Serie Elektroautos

Der e-up

