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Newsletter 2020 // Nr. 02
Aktuelles Politik Veranstaltungen Mitgliedschaft

Die Zukunft einer klimaneutralen Mobilität
Liebes ECS Mitglied, liebe Interessenten,
liebe(r) << Test Vorname >> << Test Nachname >>

Die kalte Jahreszeit scheint langsam vorbei zu sein und wir können mit voller Batterie in
die nächste Saison starten. Wir sind überzeugt, dass der ECS als neutrale Institution
wichtiger ist denn je. Gerade die beiden kommenden Jahre sind entscheidend dafür, ob
sich die Elektromobilität als führende Antriebstechnologie in der Schweiz durchsetzen wird.
Noch nie wurden in einem Jahr soviele Fahrzeuge mit alternativen Antriebe, insbesondere
Elektroautos, registriert wie im vergangen Jahr. Bereits 2020 wartet mit vielen neuen
Modellen von Elektrofahrzeugen auf, welche auch grössere Reichweiten haben. Wir sollten
aber auch für eine gesamtheitliche ökologische Mobilität aktiv einstehen; jedes
Fortbewegungsmittel dort einsetzen wo es am meisten Sinn macht - dazu gehören auch
unsere Beine.
Leider müssen wir auch gegen eine immer stärker werdende Front von EmobilitätsVorurteile ankämpfen, weshalb öffentliche Auftritte mit neutralen Infos genau so wichtig
sind. Ebenso gibt es noch einige Baustellen zu lösen, wofür wir uns mit Eurer Hilfe
einsetzen möchten.Sei es an öffentlichen Anlässen, durch Teilnahme an Podien oder
aktive Mitarbeit beim Projekt Roadmap Elektromobilität 2022 des Bundes, sowie durch
entsprechende Vorstösse an die Politik durch die Fachgruppen, oder durch erhöhte
Präsenz in Medien und auf Social Media. Hier haben wir besonders Nachholbedarf, um
uns und unsere Anliegen für die Nutzer der Emobilität besser im Markt zu positionieren
und brauchen auch noch fachliche Unterstützung!
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Wir möchten aber auch in diesem Jahr ein Schwerpunkt bei den MitgliederVeranstaltungen setzen. Dazu haben wir Euch im letzten Newsletter auch zwei Umfragen
vorgestellt. Leider hat sich in der Umfrage zur Repower-Reise am Ende ein Leerschlag
eingeschlichen, wofür wir uns entschuldigen. Damit wir sicher sind, dass wir auch die
richtigen Veranstaltungen für unsere Mitglieder organisieren, sind wir auf direkte und
ehrliche Rückmeldungen angewiesen. Deshalb haben wir unten diese Umfragen nochmals
verlinkt, aber auch mit zusätzlichen Fragen ergänzt. Wir bitten Euch um zahlreiche
Teilnahme an der Umfrage. Ebenso sind auch die Durchführung des nationalen Tages der
Emobilität und neu auch ein Nutzerpodium im Juni geplant. Beide Projekte sind bereits in
aktiver Vorbereitung.
Wir würden uns freuen, so viele wie möglich von Euch an den kommenden Anlässen oder
in den Fachgruppen und an eStammtischen begrüssen zu dürfen. Wir würden uns freuen,
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