
                    Mit der richtigen 
Kraft in die ZuKunft
erdgasfahrZeuge - natürlich Mobil

Vier mal modernste technik 
r&d fährt mit erdgas-golf

landKreis mk · Als erste Fahr-
schule im Landkreis sammeln die 
Schüler von „R&D - Die Fahrschu-
le“ in Cuxhaven ihre ersten Fahrer-
fahrungen in dem 
e r d g a s b e t r i e -
benen VW Golf 
TGI Blue Motion.
Das Fahrlehrer-
Team um die bei-
den Inhaber Rü-
diger Schwarze 
und Dirk Engler 
verfügt über viel 
Erfahrung und bil-
det seine Schüler 
mit einem erprob-
ten Konzept in 
Theorie und Pra-
xis in Cuxhaven, Altenwalde, Nord-
holz und Dorum aus. Seit über 20 
Jahren gehört zu der Ausbildung 
der Golf aus dem Autohaus Mani-
kowski. Dieses bei Fahrschülern und 
Lehrern gleichermaßen beliebte 
Auto ermöglicht in ihren Augen die 
beste Basis, um die Führerschein-
prüfung erfolgreich zu bestehen. 
Seit Juni stehen den Fahrschülern in 
Cuxhaven vier erdgasbetriebene 
VW Golf TGI Blue Motion zur Ver-
fügung. Damit ist sie die erste Fahr-

schule im Landkreis, die über Erd-
gasfahrzeuge verfügt. 
Insbesondere die hohe Umwelt-
freundlichkeit mit einem deutlich 

geringeren CO2-Ausstoß war für die 
Neuanschaffung ausschlaggebend. 
Schon lange hatten sich die beiden 
Fahrlehrer Rüdiger Schwarze und 
Dirk Engler Gedanken gemacht, wie 
auch sie ihren Beitrag zum Klima-
schutz leisten können. Da eine Um-
rüstung nicht in Frage kam, freuen 
sie sich nun umso mehr, dass der 
Kauf der neuen Erdgasautos von 
der EWE mit jeweils 1.000 Euro pro 
Fahrzeug unterstützt wird. 
Wie schon zuvor bleibt „Die Fahr-

schule“ dem Autohaus Manikwoski 
treu, das nun die vier ergasbetrie-
benen Golf übergeben hat.  
Der VW Golf TGI Blue Motion ist 

ausgerüstet mit einem 
modernen 6-Gang-
Getriebe und lässt 
sich aus Sicht der bei-
den Fahrlehrer 
Schwarze und Engler 
genauso problemlos 
fahren wie zuvor das 
Dieselfahrzeug. 
 „Die Fahrschule“ ist 
aber nicht nur An-
sprechpartner, wenn 
es um den Erwerb der 
Führerscheinklasse B 
geht, sondern bildet 

auch in allen Zweirad-Klassen und 
Lkw-Klassen aus. Zudem wird hier 
auf die Prüfung mit Anhänger vor-
bereitet.
Für alle Berufskraftfahrer bietet 
„R&D - Die Fahrschule“ am 5. Juli 
einen Weiterbildungskurs, der ab 
September für alle LKW-Fahrer er-
forderlich ist, an. Es sind nur noch 
wenige Plätze frei. 
Anmeldung und Informationen un-
ter (04741) 85 31 oder unter www.
fahrschule-cuxland.de. 
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Wir bilden alle EU Führerscheinklassen aus vom Mofa bis zum LKW
Zeitgemäßes Lernen mit dem „Theo“ oder der Fahrschul-App

LKW Weiterbildung

dieter böttger 
fachverantwortlicher für den 
bereich erdgas-Mobilität der 
eWe Vertrieb gmbh 
geschäftsregion cuxhaven/
delmenhorst. 
telefon: 0 47 21/598 124
rufen sie an oder schreiben 
sie eine e-Mail an 
dieter.boettger@ewe.de

gutschein für eine Probefahrt
im VW golf tgi testfahrzeug!

testen sie den neuen 
VW golf tgi mit 

erdgasantrieb

Rufen Sie an unter  
tel. 0 47 21/598 124  
oder schreiben Sie eine E-Mail an 
dieter.boettger@ewe.de
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v.l. D. Engler, H. Junge, R. Schwarze und D. Böttger

info@rd-die-fahrschule.de


