
   
                                                     
    Beppo mit seiner Eiskutsche

beim Straßenfest
               

Einigermaßen mysteriös hatten wir zum Straßenfest "eine leckere Überraschung aus dem 
Sektor E-Mobilität" angekündigt. Hier die Lösung, die die meisten Besucher des Festes auf 
Anhieb selbst gefunden haben: Beppo mit seiner Eiskutsche. Die Eiskutsche: Eine alte 
Lastenkutsche mit Pferde-Antrieb, umgebaut für den mobilen Verkauf von Beppos 
köstlichem Speiseeis, elektrisch angetrieben und in dieser Form seit 2010 bei Beppo im 
Einsatz. Beppo: Vollblut- Gelatiere mit Familientradition, immer freundlich, voller Energie 
und Schaffensdrang, umweltbewusst und auf Nachhaltigkeit bedacht, natürlich vor allem bei
seinen köstlichen Eis-Kreationen: regionale Produkte aus nachhaltiger Erzeugung, wie 
feinste frische Heumilch aus dem Allgäu, und alles, was man für die große 
Geschmackspalette importieren muss, ausschließlich über "Fair Trade"-Importe.

Beppo fühlt sich gleich heimisch auf unserem Straßenfest, wird bald Opfer des scharfen 
Blickes von Franz Eder (siehe Foto), diskutiert aktuelle Themen zur Energiewende mit uns 
und wird auch am Stand der Vaterstettener Autoteiler bei Klaus Breindl gesichtet. Wir  
haben ihn ein wenig ausgefragt: Beppo, was tust Du, wenn Du nicht gerade köstliches Eis 
kreierst, produzierst oder an Deine vielen zufriedenen Kunden austeilst? Beppo: "Ich 
verbringe Zeit mit meiner wundervollen Familie und engagiere mich in mehreren Vereinen 
für die liebenswerte Stadt Füssen im Allgäu. Eine ganzheitliche und nachhaltige 
Entwicklung ist mir dabei eine Herzensangelegenheit."

Wie kam Beppo mit seiner Eiskutsche nach Vaterstetten? Ganz einfach, wir haben beim 
Besuch der E-Mobil Messe "e-move" vor zwei Jahren auf der Messe Riem unter den vielen 
ausgestellten Fahrzeugen die kreativste und nachhaltigste E-Mobil-Entwicklung 
ausgewählt: Beppos Eiskutsche. Diese und ihren Besitzer wollten wir den Vaterstettener 
Bürgern nicht vorenthalten. Nach einem wetterbedingten Fehlstart im vergangenen Jahr hat
es nun geklappt.

Wir wünschen Beppo und seiner Familie weiterhin Freude und Erfolg mit der Eiskutsche 
und Beppo ein gutes Gelingen bei seinem Einsatz für Umwelt- und Klimaschutz in seiner 
Region.

Kontakt: kontakt@energiewende-vaterstetten.de oder W. Frisch Tel 08106 8501


