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tiv GmbH die Projektleitstelle für das gemein-
same Schaufenster Bayern-Sachsen ELEKTRO-

MOBILITÄT VERBINDET.
Die AGIL GmbH Leipzig leistet durch das 

Inno vationsmanagement, als durch das BMWi 
autorisiertes Beratungsunternehmen, durch die 
Betreuung  entsprechender FuE-Themen und 
durch speziell aufgestellte, geförderte Netzwerke, 
in denen sie kleine und mittlere Unternehmen 
zur Bearbeitung derartiger Themen zusammen 
bringt und deren Kompetenzen für die Bearbei-
tung und Entwicklung dieser Themen nutzt dazu 
einen Beitrag. 

Die koordinierte Zusammenarbeit in unseren 
betreuten Netzwerken bietet den Unternehmen 
die Möglichkeit, durch das Zusammenführen von 
Kernkompetenzen, mittels innovativer Ideen, 
 aktiver Technologieentwicklung und -vermittlung 
und mit gezielten FuE- sowie Kooperationsaktivi-
täten einen Zukunftsmarkt gemeinsam mit Netz-
werkpartnern vorzubereiten bzw. zu erschließen. 

Um das zu gewährleisten, müssen langfristige, 
nachhaltige und zukunftsgerechte Rahmenbedin-
gungen geschaffen. werden. Hierfür ist es not-
wendig, die augenblickliche Situation des Zentra-
len Innovationsprogramms Mittelstand (ZIM) so 
zu gestalten, dass jederzeit eine Antragstellung 
möglich ist und eine zügige Antragsbearbeitung 
gewährleistet ist. Auch müssen die geplanten 
sächsischen Technologieförderprogramme sowohl 
in der Projektförderung als auch in der Kompe-
tenzförderung so schnell wie möglich in Kraft 
 gesetzt werden damit der innovative Mittelstand 
eine Möglichkeit hat seine FuE-Projekte zu finan-
zieren und entsprechendes FuE-Personal einzu-
stellen. 

Günther Fleck
Geschäftsführer
AGIL GmbH Leipzig

Zu Pfingsten 2014 findet die 1. Elektromobilitäts-
rallye, die Lipsia-e-motion, in Leipzig statt. Als 
einzigartiges Event im mitteldeutschen Raum 
wurde die Rallye von »TWIKE in LE«-Inhaber und 
Geschäftsführer von Försters.com, Lutz Förster, 
initiiert. Gemeinsam mit seinem Team organisiert 
Förster erstmalig diesen Event rund um das Thema 
Elektromobilität. Über 60 verschiedene Elektro-
mobile werden vom 6. bis 8. Juni in Leipzig er-
wartet. Fahrer von e-Bikes über e-PKWs bis hin zu 
e-Nutzfahrzeugen aus ganz Deutschland finden 
sich in Leipzig ein, um gemeinsam die Vielfältig-
keit der fahrenden Zukunft zu präsentieren. Pro-
jektpartner der Elektromobilitätsrallye sind unter 
anderen die Messe Auto Mobil International (AMI) 
und der Grüne Ring Leipzig mit seinen beteiligten 
Städten Leipzig, Taucha und Markranstädt. Beide 
Partner machten sich von Anbeginn stark für 
 Försters Vorhaben und freuen sich über das Enga-
gement des Leipziger Unternehmers. Als Schirm-
herr der Lipsia-e-motion gibt Dr. Thomas Feist 
(MdB) seine Begeisterung für die Idee im Gruß-
wort an alle Neugierigen mit auf den Weg: »Die 
Lipsia-e-motion verbindet Technik, Ästhetik und 
Emotion auf einer Ebene, die allen zugänglich ist. 
Das ist Elektromobilität zum Anfassen. Das ist 
heute schon erlebbare Zukunftsmusik in der 
Messestadt Leipzig. Das ist das, was wir brau-
chen!«. An zwei Tagen finden die Touren für eine 
bunte Teilnehmergruppe statt. Dabei hat Organi-

sator Lutz Förster vor allem auch die potentiellen 
Interessenten und erwartungsfrohen Bürger und 
Gäste im Blick. »Am Samstag findet die ›City Tour‹ 
statt. Wir fahren auf dem nördlichen Teil des 
 Grünen Ring Leipzig und haben Etappenziele auf 
dem Leipziger Messegelände im Rahmen der AMI, 
in Taucha und in der Leipziger Innenstadt. Wir 
freuen uns auf die neugierigen Blicke der Zu-
schauer, die Gespräche und die Begeisterung bei 
zahlreichen Leipzigerinnen und Leipzigern und 
den angereisten Gästen aus Sachsen, Sachsen- 
Anhalt, Thüringen.« Um auch die Besonderheiten 
des Leipziger Umlandes zu erkunden, führt die 
zweite Tagestour, die »Green Tour«, am Sonntag 
auf den westlichen Grünen Ring mit Stationen in 
Markranstädt und Cospudener See.

Elektromobilität in der Stadt und auf dem 
Land erleben – inspiriert von der bisher größten 
deutschen Elektromobilitätsrallye eRUDA in Mün-
chen, weiß Förster um die Zugkraft einer solchen 
Veranstaltung. Die Fan-Gemeinschaft der fahren-
den Elektromobilität ist groß, eine gemeinsame 
Plattform zum Austausch und Weiterdenken gab 
es bisher in dieser Form jedoch noch nicht im 
Osten Deutschlands. Unter den Teilnehmern der 
Rallye sind viele Nutzer, die bereits einige Jahre 
elektrisch unterwegs sind. Sie können vom un-
komplizierten Umgang mit Elektromobilität im 
Alltag berichten. Projektdirektor der AMI, Matthi-
as Kober, sieht in der Lipsia-e-motion eine große 
Chance, Vorbehalte hinter sich zu lassen und sich 
von den Vorteilen der Elektromobilität selbst zu 
überzeugen, denn »nur der, der schon mal selbst 
mit einem e-Mobil gefahren ist, kann wirklich 
mitreden«. So hat Förster, der seit drei Jahren 
täglich mit seinem TWIKE unterwegs ist, die 
Möglichkeit von Probefahrten mit den verschie-
denen E-Fahrzeugen bereits fest für das Event-
wochenende eingeplant und ermöglicht zudem 
die Präsentation von Partnern und Sponsoren 
rund um das Thema Elektromobilität an den 
 geplanten Etappenzielen. Für die Anwohner und 
Zuschauer an den einzelnen Stationen der Rallye 
besteht darüber hinaus die Möglichkeit, mit den 
Fahrerinnen und Fahrern direkt ins Gespräch zu 
kommen, Erfahrungen zu erfragen und selbst 
einmal eine Runde mit einem e-Mobil mitzufah-
ren. Das Ziel der Lipsia-e-motion bringt Ideenge-
ber Lutz Förster auf den Punkt: »Die Teilnehmer 
und Besucher erleben an diesem Wochenende 
Elektromobilität hautnah und wir freuen uns auf 
das gemeinsame Rallyegefühl. Ein Leitgedanke 

  Lipsia-e-motion – Eine nachhaltige Idee in Sachen Mobilität

Lutz Förster
Geschäftsführer
Lipisa-e-motion UG (haftungsbeschränkt)
Toskastraße 36
04159 Leipzig 
 
Telefon  (03 41) 90 12 19
E-Mail  info@lipsia-e-motion.com
www.lipsia-e-motion.com

der Tour ist: Wir fahren nicht gegeneinander son-
dern miteinander«. Kein Wunder, dass sich be-
reits innerhalb kürzester Zeit die ersten Teams 
und Einzelfahrer für die Lipsia-e-motion ange-
meldet haben. Die Freude am Fahren verbindet 
Lutz Förster mit dem sportlichen Gedanken und 
lobt Preise für das älteste e-Mobil, die zahlen-
mäßig stärks ten Teams, die weiteste Anreise und 
den höchsten Gesamtkilometerstand von Team 
und Einzelfah rern aus. 

Die Anmeldungen für Teams sind noch bis zum  
1. Mai, für Einzelfahrer bis 31. Mai möglich.  
Alle Informationen sind auf  
www.lipsia-e-motion.com zu finden.

Lutz Förster, Geschäftsführer Försters.com, verkauft und 
 vermietet TWIKEs, führt spezielle Pilotentrainings durch  
und bietet Full-Service rings um das Fahrzeug TWIKE an.

Foto vom Drehtag, Trailer unter www.Lipsia-e-motion.com
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