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Lipsia-e-motion
Die erste Elektromobilitätsrallye im Herzen Deutschlands 2016
bereits zum dritten mal in Folge in Leipzig am Start
Schneller-höher-weiter: Die dritte Auflage
dieser ausschließlich für Elektrofahrzeuge
zugelassenen Rallye „Lipsia-e-motion“ fand
am ersten Juni-Wochenende 2016 in und um
Leipzig statt. Initiator und Veranstalter Lutz
Förster konnte diesmal 141 Teilnehmerfahrzeuge aus Deutschland und Europa zählen.
„E-Mobilität hat den Fun-Faktor“, so formulierte es der alte und neue Schirmherr der
Rallye, Dr. Thomas Feist (MdB) bereits 2015
zum Start der zweiten Elektromobilitätsrallye
„Lipsia-e-motion“ in Leipzig.
Spaß und Emotionen mit dem Thema Elektromobilität verbinden ist auch das Ziel des
Veranstalters Lutz Förster und seinem Team.
„Diese Rallye soll die Bevölkerung entlang der
Strecke mitnehmen, begeistern. Und sie soll
zum Ausprobieren und Mitmachen animieren,“ wünschen sich er und sein inzwischen
mehr als 20 engagierte Leipziger zählendes
Team.
Die Veranstaltung fand wiederholt in enger Partnerschaft u.a. mit dem Grünen Ring
Leipzig, der Stadt Leipzig, Amt für Wirtschaftsförderung, der Leipziger Gruppe sowie erstmals einem Partnerland – 2016 war
es Holland – statt. Die Strecken brachten die
Teilnehmer durch ökologisch interessante,
touristisch attraktive und publikumswirksame Gegenden in und um Leipzig. So gingen
vergangene Touren vorbei an den Spuren
der Völkerschlacht, durch Städte des Grünen
Ring Leipzig, über die Seenpromenaden des
Störmthaler und Markkleeberger Sees bis hin
zur Präsentation der vielfältigsten E-Fahrzeuge auf besonderen städtischen Plätzen wie
dem Augustusplatz, der Neuen Messe oder im
Hauptbahnhof Leipzig.
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Das Besondere an dieser Rallye ist, dass nicht
nur Unternehmen, die auf Elektromobilität
setzen, vertreten sind, sondern zahlreiche
e-Fahrzeug-Nutzer aus ganz Deutschland
und International anreisen. Die Lipsia-e-motion ist ein 100 % klimaneutrales Event und
stellt als einzige e-Rallye in Deutschland die
gesamte Bandbreite der e-Mobilität dar.
Die Palette der Fahrzeuge reichte in den vergangenen Jahren vom Einrad, Pedelecs, e-Roller, e-Motorräder, e-Dreiräder und e-PKW in
allen Klassen bis hin zu e-Transportern, ebzw. Hybrid-Bus, Straßenbahn und Elektrobooten. Damit komplettiert diese Rallye als
erste in Deutschland die Gesamtpalette der
„Elektrischen“!
Wie bei jeder Rallye werden am Ende der
beiden Wertungstage auch wieder Sieger in
verschiedenen Kategorien gekürt. Neben der
weitesten Anreise, dem ältesten E-Fahrzeug
oder der besten Kilometer-Mannschaftsleistung gibt es auch neue Kategorien, die mit attraktiven Preisen belohnt werden. Spannende
Tages-Teamaufgaben schweißen die ohnehin schon enge Gemeinschaft der e-Fahrer
aus Deutschland und den inzwischen neun
teilnehmenden Nationen während der Tour
noch enger zusammen und garantieren auch
für den Spaßfaktor, der auf keinen Fall zu kurz
kommt. Es geht nicht um fahrerische Bestleistungen, sondern ein Miteinander während der
drei Tage.
Highlight während der letzten Rallye waren das
Fahrerlager mitten im Hauptbahnhof Leipzig,
die erste Lipsia-Night auf Gleis 1-5 als Abendevent mit zahlreichen Gästen und Sponsoren
sowie das während der Tour entstandene erste Musikvideo der Lipsia-e-motion.

Reinschauen lohnt sich und Gänsehautfeeling und Gute Laune sind garantiert. Denn
e- Fahrer können eben nicht nur begeistert
und sauber fahren, sondern auch mitreißend
und sauber singen!
Initiator und Gründer Lutz Förster hat diese
besondere Rallye 2014 ins Leben gerufen. Es
geht um Verstehen, vielleicht auch Umdenken, Staunen und Ausprobieren.
Beim Thema Elektromobilität scheiden sich
die Geister. Während ein Großteil der Betrachter diese Art der Fortbewegung irgendwo zwischen Spinnerei und teuer oder als die
Zukunft einordnet, lebt Lutz Förster täglich
vor, dass es funktioniert. Für den Leipziger
und seine Familie begann Anfang 2011 mit
dem TWIKE der Start in die Elektromobilitätsbranche.
Erweitert hat sich die Palette seiner angebotenen e-Fahrzeuge unter der Firmierung
Försters.com dann seit 2015 mit dem deutschen e-Roller Kumpan im schicken Retrolook der 50er Jahre und dem weltweit ersten
Zweisitzer-Pedelec „Stroler“ von LOHNER aus
Österreich.
Förster ist inzwischen Premiumhändler und
Partner der Marken TWIKE, Kumpan und LOHNER in Mitteldeutschland. Er weiß, wie wichtig es für bestehende und zukünftige Kunden
ist, nicht nur ein e-Fahrzeug zu kaufen und
zu fahren, sondern auch einen kompetenten Fachhändler inklusive dem richtigen und
schnellen Service vor Ort zu haben.
Vorfahrt für Elektromobile ist damit garantiert.
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Die Stadt Leipzig geht selbst bei
der Nutzung von E-Mobilität voran. Der ÖPNV wird
heute bereits zu einem
überwiegenden Teil
elektromobil mittels
Straßenbahnen und
S-Bahnen bewältigt.
Darüber hinaus besitzen die Stadt Leipzig
und ihre Unternehmen
eine der größten kommunalen e-mobilen Pkw-Flotten.
Mit dem Maßnahmen- und Umsetzungskonzept „Leipzig – Stadt für intelligente Mobilität“, welches der Stadtrat noch in
diesem Jahr auf den Weg bringen möchte, will
die Stadt weitere Projekte mit Leipziger Unternehmen und Akteuren umsetzen und dafür
die rechtlichen Rahmenbedingungen schaffen. Hierzu sind über 40 Einzelmaßnahmen
geplant, die zu einem großen Teil von Unternehmen umgesetzt werden. Der e-Allianz
Leipzig kommt dabei eine bedeutende Rolle
als Initiator, Koordinator und Projektumsetzer
zu.
Die genannten Beispiele zeigen, dass die
Energiewende und die Beschäftigung mit den
erneuerbaren Energien nicht nur Risiken und
Kosten mit sich bringen, sondern im Gegenteil
auch Chancen eröfnen, an denen die Unternehmen in unserer Region teilhaben können.
Die Stadt Leipzig kann und wird sich hier
als innovativer Industrie-, Forschungs- und
Dienstleistungsstandort behaupten und daran
wachsen.
Dabei sind zunehmend auch die Anforderungen, die sich unter dem Stichwort „Industrie
4.0“ ergeben, mit den ganzen Veränderungen
durch den Einsatz von Computern und Robotortechnik, gemeinsam zu bewältigen.
Die Leipziger Wirtschaftsförderung versteht
sich bei diesen Prozessen als Partner und Verbündeter, der sich für die notwendigen Rahmenbedingungen einsetzt und sich aus der
Stadtverwaltung heraus um eine koordinierte
und zielgerichtete Unterstützung der Clusteraktivitäten kümmert.

Kontakt

Thomas Lingk
Telefon: 0341 123-5851
Fax:
0341 123-5860
E-Mail: thomas.lingk@leipzig.de
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Elektromobilität – Bewegung mit Zukunft
Einsteigen, losfahren, schnell, bequem und sicher ankommen
Elektromobilitätskonzept
Landkreis Leipzig
• Projektzeitraum: 01.04.2016-31.01.2018
• Mitwirkende regionale Akteure, unter
anderem: die Städte und Gemeinden des
Landkreises Leipzig, LEADER-Region „Südraum Leipzig“ sowie Leipziger Muldenland,
Stadt Leipzig, Landkreis Nordsachsen, Regionaler Planungsverband Leipzig Westsachsen, Industrie- und Handelskammer,
Handwerkskammer, Tourismusverein Sächsisches Burgen- und Heideland, LTM GmbH
– Region Leipzig, Grüner Ring Leipzig, Metropolregion Mitteldeutschland, Stadtwerke
Borna und Stadtwerke Grimma, der MDV
sowie die Regionalbus Leipzig GmbH
• Projektpartner: envia M

Sie sind interessiert, aktiv am
Projekt mitzuarbeiten?
Kontakt
Isabella Peißker
Landratsamt Landkreis Leipzig
Amt für Kreisentwicklung
Projekt- und Marketingmanagement
Telefon: 03433 241-1057
E-Mail: isabella.peissker@lk-l.de

Ziel der Bundesregierung ist es, bis 2020
eine Million Elektrofahrzeuge auf die Straße
zu bringen. Die bisherige Entwicklung zeigt,
dass diese ambitionierte Marke vermutlich
nicht erreicht werden kann. Unbestritten ist
aber: am Austausch der erdölbasierten Fahrzeuge führt kein Weg vorbei, um die Schadstofbelastungen und die Abhängigkeit vom
Öl zu reduzieren. Lädt man wie in der Regel
praktiziert die Batterien mit Strom aus erneuerbaren Energien, fahren Elektrofahrzeuge
praktisch ohne Schadstofausstoß.
Der Landkreis ist Teil der Modellregion Elektromobilität Sachsen und damit auch Teil
des bayerisch-sächsischen Schaufensters

Umweltschonend bewegen –
mit Strom aus
Kraft-Wärme-Kopplung
Wir schaffen die Ladeinfrastruktur
in Borna

www.stadtwerke-borna.de
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„Elektromobilität verbindet“. Aber: Was konkret muss getan werden, um Elektromobilität
künftig auch im Landkreis zu fördern und voranzubringen?
Herr Landrat Graichen: „Der Landkreis hat sich
zum Ziel gesetzt, sich dem Thema e-Mobilität
zu stellen und gemeinschaftlich eine lächendeckende kommunale Zukunftsstrategie zu
entwickeln. Ein Teil unserer Einwohner besitzt
schon E-Mobile. Kommunen und Unternehmen haben bereits mit hohen Engagement
eigene Ideen und Projekte entwickelt oder
Lademöglichkeiten installiert. Unser gemeinsames Anliegen sollte nun sein, auf Basis eines
fundierten Landkreiskonzeptes Elektromobi-
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lität auszubauen und im Mobilitätsverhalten
unserer Bürger fest zu verankern. Wir sehen
als Landkreis unsere Aufgabe darin, nachhaltig und handlungsorientiert Elektromobilität
im Landkreis zu installieren. Dabei wollen
wir die besonderen Merkmale der Region,
die regional unterschiedlichen Entwicklungen, unseren ländlich geprägten Raum, die
touristische Ausrichtung und vor allem die
Pendlerbeziehungen ins Visier nehmen.“
Der Landkreis sieht Elektromobilität als
Chance und stellt sich dieser Aufgabe
Grünes Licht haben deutschlandweit 96 Projekte zum Thema Elektromobilität erhalten,
darunter 5 Landkreise. Der Landkreis Leipzig
übernimmt sachsenweit die Vorreiterrolle
und wurde als einziger Landkreis im Freistaat
Sachsen mit seiner Projektidee ausgewählt.
Mit dem Projekt „Elektromobilitätskonzept
Landkreis Leipzig“ öfnen wir uns dem Thema
und möchten Möglichkeiten für den Einsatz
von Elektromobilität lächendeckend prüfen,
um Fehlinvestitionen vor allem beim Aufbau
der dazu notwendigen Ladeinfrastruktur zu
vermeiden.
Gerade im Bereich Tourismus wird der Elektromobilität hier die größte Plattform geboten. Neben Bussen, Auto, Fahrrad wollen
wir auch einen Blick auf die Fahrgastschife,
Boote und den Fährbetrieb lenken.
Wir stellen uns mit Spannung der Herausforderung, möchten unsere Mitmenschen, kommunale Institutionen und Unternehmen für
das Thema Elektromobilität sensibilisieren.
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