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Aktuelles Politik Veranstaltungen Mitgliedschaft
Deine Mitgliedsnummer ist: <<Mitgliedsnummer>>

CO2-Gesetz-Wie weiter?
Liebes ECS Mitglied, liebe Interessenten,
liebe (r) <<Vorname>>
Vergangenen Sonntag hat die Schweizer Bevölkerung mit 51% das revidierte
CO2-Gesetz knapp abgelehnt. Wir bedauern diesen Entscheid sehr, da die
Gesetzesvorlage einen guten Kompromiss zwischen bürgerlichen und linksgrünen Parteien war und nach vielen Jahren Wischiwaschi in der Umweltpolitik
ein wichtiger Zwischenschritt zum vereinbarten Ziel, netto Null bis 2050, sein
sollte.
Sicherlich hat die Kombination der Vorlagen, zusammen mit den beiden Landwirtschaftsinitiativen, insbesondere die Landbevölkerung mobilisiert. Denn
schon lange war die Abstimmungsbeteiligung nicht mehr so hoch, wie an
diesen Abstimmungen. Auch der Stadt/Land-Graben war deutlich ersichtlich.
Dazu kam wohl auch die massive Werbekampagne der Öl-Lobby, welche
insbesondere mit dem Argument 12Rp-Preisaufschlag entsprechend den Nerv
der Abstimmenden erreichte, auch wenn die Argumentationen meistens falsch
oder teilweise irreführend waren. Dass Umweltpolitik etwas kostet, dürfte
inzwischen allen klar sein. Die mögliche zusätzliche Belastung durch die drei
Umwelt-Vorlagen verängstigte die durch COVID bereits gebeutelte Bevölkerung
wohl zu sehr.
Nun gilt es kleinere Brötli zu backen und Initiativen mit klaren Zielen und
Massnahmen zu definieren, welche nicht komplex miteinander verknüpft sind.

Denn die Zeit drängt. Das Pariser Klimaabkommen muss erfüllt werden.
Weitere Verzögerungen bedeuten für die Bevölkerung aber auch für die
Wirtschaft ebenfalls Kosten.
Für den ECS bedeutet dies, dass wir uns weiterhin aktiv für eine nachhaltige
Mobilität in seiner gesamten Bandbreite einsetzen. Denn der Umstieg auf
Emobilität ist ein wichtiger Schritt für ein besseres Klima. Nicht jedes E-Auto
wird dabei sinnvoll eingesetzt. Dass E-Mobilität funktioniert ist hinlänglich
bekannt. Es ist daher nicht mehr sinnvoll und weit weg von nachhaltig,
möglichst rasch weite Strecken “abzurasen” oder innert wenigen Wochen
30’000km zurück zu legen. Denn auch der Platz auf der Strasse ist eine
wichtige Ressource, welche nicht einfach von heute auf morgen ergänzt
werden kann. Und manche(n) würde auch mal eine Fahrt auf einem E-Bike gut
tun.
In diesem Sinne wünschen wir guten Sommerstart.
Der Vorstand
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Rückblick Ausflug 5. Juni
Rund 12 Teilnehmende waren anlässlich des 28.Geburtstages des ECS am
Samstag 5. Juni mit dabei, das Solarboot MobiCat auf dem Bielersee zu
besichtigen. Wir danken der BSG Bielersee Schifffahrtsgesellschaft aber auch
der ESB Energie Services Biel für die interessanten Vorträge.

Nach einer kurzen Schifffahrt nach Tüscherz kehrten wir beim Weingut
Morgenegg-Posch zum Lunch ein. Einige Weinproben und einem feinen Plättli
später fuhren wir auf dem See zurück nach Biel und von dort auf den Mont
Soleil, wo wir den Wind- und Solarpark besichtigten. Auf dem Rückweg kehrten
wir noch im Restaurant Werdtberg in LaHeutte / Reconvillier ein, wo wir die
tolle Aussicht und ein feines Nachtessen geniessen konnten.

Ratenpass-Treff am SA 14. August
Seit 2013 treffen wir uns bereits zum 9. Mal zum jährlichen traditionellen
Ratenpass-Treffen. Wie vor Corona werden wir auch in diesem Jahr wieder
eine Besichtigung vorab durchführen. Dazu sind wir ab 08.30 Uhr bei der Firma
Viktor Meili AG in 8862 Schübelbach eingeladen, welche Kommunalfahrzeuge
produziert. Nach einem Apero fahren wir dann auf den Ratenpass.

Wir werden auch dieses Jahr wieder verschiedene E-Fahrzeuge für Probefahrten organisieren. Ebenso steht bei schönem Wetter auf dem Parkplatz eine
Hüpfburg sowie ein Stand zum Solarauto-Basteln für Kinder zur Verfügung.
Wir freuen uns, wenn zahlreiche Familien teilnehmen. Kinder bis 16
Jahren in Begleitung der Eltern erhalten ein Kindermenu mit Getränk
offeriert.
Über Eure Anmeldungen via Doodle bis zum 25. Juli freuen wir uns.

Tage der Emobilität 2021

Auch in diesem Jahr wird der ECS zusammen mit Partner verschiedene
Anlässe im Rahmen der Tage der Emobilität durchführen. Wir freuen uns auch,
dass wir bereits kurz vor Abschluss mit möglichen Sponsoren sind.
Neu werden die TDEM mehrheitlich aus den Regionalgruppen organisiert und
finanziert. Dies ermöglicht einen besseren direkten Kontakt zu den regionalen
Ausstellern. Der erste Event wird bereits Ende Juli stattfinden und die letzten
Anlässe sind dann im September. Geplant sind Veranstaltungen in Worb, Höri,
Rothenburg, Thusis, Bevaix, Kloten, Matzingen und Amriswil.

Beitragsrechnungen 2021 / Mitgliederlogin
Die von Euch teilweise längst erwarteten Beitragsrechnungen für 2021 werden
in den kommenden Tagen mit der aktuellen Ausgabe von VISION mobility per
Post zugesandt. Wir hoffen natürlich, dass die Beiträge möglichst rasch
überwiesen werden.
Hinweis: Das Adressblatt im Couvert ist die Rechnung!
Ausländische Mitglieder und diejenigen welche kein physisches Fachmagazin
mehr wünschen, erhalten die Rechnung per Mail an die zuletzt gemeldete EMailadresse.

Beachtet, dass wir auch Eure Mitglieds-Nummer angepasst haben, um für
zukünftige Dienstleistungen gerüstet zu sein. Neu ist sie 9-stellig statt 1- bis 3stellig und ist auf der Rechnung ebenfalls abgebildet.
Für das Mitglieder-Login auf der ECS-Webseite (zBSP für das ePaper von
VISION mobility) könnt Ihr Euch im Moment noch mit der alten 1- bis 3-stelligen
Mitgliedsnummer (die letzten drei Stellen der neuen Nummer) einloggen,
welche Euch von Felix Maag (076/537 72 78) mitgeteilt wurde.

Vereinsentwicklung - quo vadis?
Mit Freude können wir unseren Verein weiterentwickeln. Dabei sind wir im
Vorstand stets bestrebt, weitere Mitgliedernutzen zu generieren. So wurde die
Homepage aufgewertet, die Regionalgruppen erweitert, das Mitgliedermagazin

mit dem ePaper ergänzt etc. Wir haben auch einige Highlights im Köcher, lasst
Euch überraschen!
Im Rahmen der Erarbeitung von allgemeinen Richtlinien für die Regionen
haben wir versucht weitere Struktur in unsere Vereinsorganisation zu bringen.
Dabei haben wir die Regionalleiter und Betroffene in die Bearbeitung von
Anfang an integriert. Diese durften sich einbringen und hatten Gestaltungsfreiraum. Leider wurde von einigen Involvierten die Möglichkeit der Gestaltung
nicht aktiv genutzt.
Eben genau diese Personen werfen uns nun vor, wir wollen sie bevormunden
und ihrer Freiheiten berauben. Ich denke, es ist jedem Bewusst, dass auch in
einem Verein gewisse Regeln eingehalten werden sollten. Darüber hinaus
findet es der Vorstand befremdend, wenn diese Personen uns dann Trägheit
und Fehlführung attestieren, sich selber aber nicht konstruktiv einbringen oder
einen Mehrheitsentscheid nicht akzeptieren wollen.
Gerne würden wir konkrete Verbesserungsvorschläge entgegennehmen und
auch wir sind auf Mitarbeit angewiesen. Als Verein sind unsere Arbeiten nicht
entlohnt und wir sind auch keine Firma. Gerne macht der Vorstand darauf
aufmerksam, dass wir neue Vorstandsmitglieder*innen suchen. Interessierte
können sich gerne bei kajetan.mazenauer@elektromobilclub.ch melden.

Schweizer Premiere von Vanderhall
Die sportlichen Dreiräder mit klassischem Design und moderner Technologie
gibt es fast geräuschlos und mit jeder Menge E-Power nun auch in der
Schweiz. Die Firma Friedli Fahrzeuge AG in Wohlenschwil, welche Vanderhall
in der Schweiz exklusiv vertreibt, eröffnete heute 19. Juni den neuen
Showroom.
Nebst den Verbrenner-Versionen ist insbesondere das neue E-Modell Edision2
ein besonderes Highlight, welches unbedingt Probe gefahren werden muss.
Der ECS-Vorstand wurde bereits vor ein paar Wochen zu einer Probefahrt am
Presse-Anlass eingeladen und genoss die Ausfahrt. Sichert Euch Eure eigene
Probefahrt per Mail an contact@vanderhall.ch!

Quelle: https://vanderhallde.com/ch
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