Lipsia-e-motion –
eine Rallye elektrisiert Mitteldeutschland
„Aus nah und fern sind wir gekommen
und alle haben nur ein Ziel,
die Straßen etwas grüner machen –
elektromobil.
Die Umwelt wird es uns mal danken
wir fahr‘n mit Strom, nicht mit Benzin,
wir müssen nie mehr wieder tanken –
elektromobil…“

Wer am 4. Juni 2016 gegen 20:00 Uhr auf
dem Querbahnsteig des Leipziger Hauptbahnhofs unterwegs war, konnte sie hören. Rund 150 begeisterte E-Mobilisten
aus neun Nationen weltweit, Sponsoren,
Politik- und Wirtschaftsvertreter und Fans
aus Stadt und Umland schmetterten im
Fahrerlager gemeinsam laut und fröhlich
den Lipsia-e-motion-Song in die Bahnhofsöffentlichkeit. Die dichterische Vorlage lieferte der engste Organisationskreis der Rallye, die vielen Strophen kamen aus allen
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Ecken Deutschlands und Hollands zurück,
die Melodie komponierte das Leipziger
Urgestein Stefan Walther, arrangiert und
eingespielt wurde das Ganze von und mit
der Leipziger Band „SAITENSPRUNG“.
Unbedingte Empfehlung: das Lied im Ganzen gibt’s im Rallye-Film 2016 auf www.
lipsia-e-motion.com!
Traditionsgemäß – denn es war bereits
die dritte Rallye ihrer Art und E-Mobilisten
sind Optimisten – führte die Lipsia-e-motion wieder über die Kommunen des Grünen
Ringes Leipzig durchs Leipziger Neuseenland. Nach der gemeinsamen Eröffnung
durch Bürgermeister Heiko Rosenthal,
den Sprecher des Grünen Ringes Leipzig
und Schirmherr Dr. Thomas Feist, MdB
starteten die Fahrzeuge am 4. Juni aus
dem Fahrerlager im Leipziger Hauptbahnhof nach Markranstädt, machten Halt in
Schkeuditz, an der Neuen Messe Leipzig,
am Völkerschlachtdenkmal und kamen

übers Stadtfest auf dem Augustusplatz
wieder zum Ausgangspunkt zurück. Der
5. Juni war der green day – man traf sich
an der Seepromenade in Markkleeberg
zum Fahrzeug-Korso auf den Seerundwegen um den Markkleeberger und Störmthaler See und machte einen längeren Halt am
VINETA-Bistro.
Lipsia-e-motion-Initiator Lutz Förster
freute sich über das gestiegene Interesse:
„Mit 141 Fahrzeugen war es die teilnehmerstärkste e-Rallye mit einer einzigartigen Bandbreite von e-Zweirad über e-PKW,
e-Transporter- und LKW, e-betriebenen
ÖPNV bis hin zu e-Booten.“ Zahlreiche Besucher säumten die Strecken und kamen
an den Haltepunkten mit den Fahrern ins
Gespräch oder testeten die Gefährte. „Ein
besonders witziges – in Landschaftspflege,
Winterdienst und Tourismus – und damit
breit einsetzbares Elektromobil für Motocross-Fans war der Ziesel von Mattro,

oben: Im Hauptbahnhof Leipzig erklang
der Lipsia-e-motion-Song
von links nach rechts:
Lipsia-e-motion-Tour 2016

der intensiv an der Neuen Messe getestet
wurde.“, so Förster.
Blickt man mit dem e-Auge auf unsere
Region, so tut sich was: Leipzig ist mit
154 öffentlich zugänglichen Ladepunkten
(Stand 30.6.2016, Quelle BDEW) in den
TOP 5 bundesweit. Viele Umlandkommunen haben inzwischen einen oder mehrere
Ladepunkte, wie Borsdorf oder Zwenkau
und fahren auch elektrisch. Einige Fahrgastschiffe auf unseren Gewässern sind
auch elektrisch unterwegs. Im November
2016 wurde im Bergbau-Technik-Park eine
Ladesäule für e-Fahrräder und Pedelecs
im Neuseenland-Look eingeweiht. Es gibt
immer mehr touristische Anbieter, die für
das e-Tanken von Autos und Rädern „ihre
Steckdosen öffnen“, wie das Rittergut Kössern oder die Schwimmhalle in Eilenburg.
Hinter all den Entwicklungen steht neben
der Gewissheit, dass einer sauberen Mobilität die Zukunft gehört, ein Netzwerk aus

links: Ein breit einsetzbares Elektromobil: der Ziesel von Mattro.
rechts oben: Im November 2016 wurde im Bergbau-Technik-Park eine
Ladesäule für e-Fahrräder und Pedelecs
im Neuseenland-Look eingeweiht.
rechts mitte: Lipsia-e-motion-Tour
2016 am Störmthaler See.
rechts unten: „Lopifit“ – eine verrückte
Kombination aus e-Bike und Laufband,
gibt es auch schon 1 x in Leipzig

Firmen wie envia M, Leipziger Stadtwerken
und Verbänden wie u.a. Grüner Ring Leipzig, Bundesverband E-Mobilität und Europäische Metropolregion Mitteldeutschland,
die das Thema vorantreiben. Dazu gehören
auch die Macher der Elektromobilitätsrallye, denn sie bieten Fahrzeuge zum Testen,
Akteure zum Fachsimpeln und vor allem
Begeisterung, die ansteckt. Und helfen
Denk-Barrieren zu überwinden…
2017 steigt die e-Rallye vom 9. bis 11.
Juni. Dann ist Italien dabei. Und auch die
Niederländer sind wieder mit von der Partie – hoffentlich mit dem „Lopifit“, einer
verrückten Kombination aus e-Bike und
Laufband. Das Fahrerlager wird im Westwerk Leipzig aufgeschlagen. Das Leitthema heißt „electric games“ – Höhepunkte
sind sportlich-elektrische Wettkämpfe mit
Siegerehrung, die Gestaltung einer electric-avenue zum Karl-Heine-Straßenfest
„Bohei“ und die Lipsia-Night.

Viele der Teilnehmer haben sich bereits das
zweite Juniwochenende 2017 für Leipzig
reserviert, ebenso neue interessante Partner und Unternehmen. Man darf gespannt
sein.
Heike König
www.gruenerring-leipzig.de
www.lipsia-e-motion.com

Dieser Artikel erscheint mit freundlicher
Unterstützung der Sparkasse Leipzig.
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