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LIPSIA EMOTION 2017
Lipsia Emo on 2017, die Elektromobilitätsrallye im Herzen Deutschlands, fand vom 9. bis 11 Juni 2017 in Leipzig sta . Diese Rallye war in diesem
Jahr die 4. Auflage. Organisiert wurde dieses 3‐ tägige tolle Event von Lutz Förster und seinem Organisa onsteam. Der Ini ator und Projektleiter
der Lipsia‐e‐mo on ist bekennender TWIKE‐Fan (TWIKE ist ein Elektrofahrzeug, welches auf 3 Rädern fährt, Platz für 2 Personen bietet und etwa
270 kg wiegt). Herr Förster möchte als großer e‐mobile‐Fan mit dieser Rallye die Vielfäl gkeit der Elektromobilität präsen eren. Das ist ihm und
seinem Team wiedermal geglückt. Aus Sachsen, Sachsen‐Anhalt, Thüringen und über diese Bundesländergrenzen hinaus kamen die Fahrer,
Freunde und Begeisterte von e‐Mobilen, um an diesem Wochenende bei strahlendem Sonnenschein gemeinsam spannende Touren durch Leipzig
und das Leipziger Umland zu erleben und diese zu genießen. 160 Rallye‐Teilnehmer mit 90 Elektrofahrzeugen zeigten während der gesamten
Tour der Bevölkerung in Leipzig und Umland die mobilen Möglichkeiten der Elektromobilität auf. Ziel dieser Rallye ist aber auch, die Leipziger für
die nachhal ge und umwel reundliche Fortbewegungsmöglichkeit im Alltag zu sensibilisieren.
Wir, die Deutsche Post, Niederlassung Leipzig, waren auch erstmalig dabei, bei der Lipsia Emotion 2017 und haben zwei Streetscooter aus unserer Zustellfahrzeugflotte ins „Rennen“ geschickt.
Martin Mißler, Teamleiter und Zusteller beim Zustellstützpunkt
Leipzig 122 und ich, Qualitätsmanagerin im ZSPL Leipzig, durften die erlebnisreiche und sehr gut organisierte Rallye begleiten.
„Es war einfach toll“, sagen Martin und ich, wenn wir uns an das
Erlebte an jenem Wochenende zurück erinnern.
Da die durch ein Unternehmen der Deutschen Post gebauten
Streetscooter großes Interesse weckten, waren wir während der
gesamten Rallye ständig in Gespräch mit neugierigen Mitfahrern
oder Besuchern verwickelt und erhielten immer wieder die gleiche Frage.
„ Wieso baut die Post jetzt Autos? „… und wir konnten stolz
antworten : „Weil wir Sie brauchen und es können!“
Ilona Graichen
Qualitätsmanagerin ZSPL Leipzig

Kurzer Rallye‐Stopp am Leipziger Augustusplatz für unsere Kollegen Ilona Graichen (links) und
Mar n Mißler
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Blick ins Fahrerlager
160 Rallye‐Teilnehmer mit ihren 90 Elektromobilitätsfahrzeugen, aufgereiht vor der
Leipziger Oper ‐ das ist Lipsia Emo on !

… und unsere Streetscooter mi endrin ...

Premium Post vor Ort

Begeisterung der Leipziger Bürger am Straßenrand beim
Eintreﬀen der e‐mobile‐Kolone

