
E-Mobilität und Nachhaltigkeit

Lesung und Diskussion mit Hajo 
Schörle, E-Auto-Pionier aus Nagold
 
Umfang ca. ein bis drei Stunden,  
je nach Programmauslegung.

Ein ideales Modul für Autohäuser, 
Buchhandlungen, Themenabende, 
Seminare und Veranstaltungen zur 
E-Mobilität oder Nachhaltigkeit
  
Details nach Absprache 

Lesung E-Mobil-Krimi und Diskussionsabend

Hajo Schörle ist seit den 1980ern an dem Thema 
E-Mobilität interessiert. Anfang 2000 hat er auf 
seiner Firma eine Solaranlage geplant und 2001 
installiert. 
Seit 2009 fährt er mit einem E-Auto als Firmen-
wagen. Er hat die Anfänge mitgemacht und kann 
von den ersten Schritten erzählen. Hajo Schörle hat 
sich bei vielen Veranstaltungen für eine Verkehrs-
wende engagiert. 2016 hat er zur Förderung der 
E-Mobilität ein E-Auto-Vorlesebüchlein entwickelt, 
das an Familien verteilt wird. 2018 kam sein erster 
Kriminalroman über die E-Mobilität heraus, gefolgt 
von einem Rätselbuch über die E-Mobilität.

Jetzt endlich, sind viele Autohersteller auf dem 
Weg, E-Autos anzubieten. Jedoch sind Vorbehalte 
oder die Bequemlichkeit der Käufer immer noch 
hoch. 

Dafür bietet Schörle nun Diskussionsmöglichkeiten 
mit E-Auto-Interessenten an. Zusammen mit der 
Lesung aus seinem Krimi, bietet er so auf unterhalt-
same Weise, die Möglichkeit an: 
• über die E-Mobilität zu reden
• Vorbehalte zu äußern und zu diskutieren
• Meinungen und Erfahrungen auszutauschen

Schörle sieht sich nicht als Fachmann für die E-Mo-
bilität, aber mit seiner langen Erfahrung kann er zu 
einem offenen Informationsabend viel beitragen.

Ein ideales Modul für Autohäuser, Buchhandlun-
gen, Themenabende, Seminare und Veranstaltungen 
zur E-Mobilität oder Nachhaltigkeit

8,85 
€

9,00 
€

Lesung und Diskussion     
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St
. Anfragen an:

Hajo Schörle
Lise-Meitner-Str. 9 
72202 Nagold  
T.: (+49) 07452 2690 
info@schoerle.de

www.schoerle.de



3 Buchprojekte für die E-Mobilität

... und NICHT alle Autos verbrennen 
Sprit - Die andere Autogeschichte für 
Kinder, Kunden und den Nachwuchs. 

„Das Umstellen unserer Mobilität ist eine 
Generationenaufgabe. Es müssen reale 
Strukturen genauso geändert werden, wie 
Denkstukturen in unseren Köpfen. Das 
heisst aber auch, dass wir mit unseren 
Kindern darüber reden müssen, wie die 
Zukunft aussehen soll. Diesen Prozess 
möchte ich mit den Büchlein über ein 
E-Auto unterstützen. Sie können helfen, 
indem Sie das Büchlein Kindern schenken 
und offen für deren Fragen sind. Danke“

Hajo Schörle

Eine Geschichte zum Thema Elektroauto. 
Mit Bildern und einfachen Informatio-
nen wird geschildert, wie eine Familie ihr 
erstes Elektroauto kauft und damit gleich 
einen Ausflug macht. Das unterhaltsame 
sowie informative Mini-Buch sensibilisiert 
Leser sowie Zuhörer rund um das Thema 
E-Mobilität und bewegt damit vielleicht 
mehr als manch‘ politische Absichtserklä-
rung.
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Ladeweile, Das Lese-, Rätsel-, Mal- 
und Bastelbuch für kleine und große 
E-Mobil-Fans

Wie der Name schon sagt, soll dieses 
Buch die Wartezeiten an der Ladesäule 
etwas verkürzen. 

Doch nicht nur da kann es von Vorteil 
sein, wenn ein bisschen über die Elektro-
mobilität geredet, gefachsimpelt, vorge-
lesen oder diskutiert wird. Schließlich ist 
die Veränderung in der Mobilität eine 
Aufgabe, die auch die nächsten Gene-
rationen beeinflussen und mit gestalten 
müssen. So soll dieses Buch einen Teil 
dazu beitragen, dass die Veränderungen 
generationsübergreifend getragen werden. 

Die Bilder zum Anmalen bekommen 
sicher schon die Kleinen hin, bei den Rät-
seln bedarf es wohl auch der Mithilfe der 
Erwachsenen und selbst da mag es Fragen 
geben, die nicht jeder auf Anhieb lösen 
kann. Dennoch soll das nicht als Lehr-
buch verstanden werden. Die Informati-
onen dienen eher als Anregung für eigene 
Recherchen und Überlegungen, um sich 
gemeinsam mit den Kindern Gedanken 
über die Veränderung machen zu können, 
zumal auch die Veränderungen und Neue-
rungen bei der Mobilität rasant an Fahrt 
aufgenommen haben. 

Hochspannung - Ein E-Mobil-Krimi

Damit hat Konrad nicht gerechnet, als er 
den ganzen Abend vergeblich auf seinen 
Freund Paul wartete. Was er jedoch in den 
darauffolgenden Tagen erlebt, verändert 
sein Leben von Grund auf.  

Der Autor und begeisterte E-Auto Fahrer 
Hajo Schörle, führt seine Leser durch ein 
spannungsvolles Verwirrspiel im Einfluss-
bereich der E-Mobilität, in dem nichts ist, 
was es zu sein scheint.  

Gekonnt greift er dabei die hochaktuellen 
Interessenskonflikte auf, in denen die 
Entwicklung der Elektromobilität sich 
derzeit bewegt.  

Als Pionier der ersten Stunde weiß er, 
Fiktion und Wirklichkeit raffiniert mitei-
nander zu verweben.  

Von der ersten bis zur letzten Seite 
HOCHSPANNUNG pur! 
 
Für alle E-Mobil Fans ein absolutes Muss.

www.schoerle.de


