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Sehr geehrte Steyreggerinnen, sehr geehrte Steyregger,
die hier empfohlene Veranstaltung bietet Ihnen eine in Oberösterreich einzigartige Gelegenheit, das
aktuelle Angebot der zur Verfügung stehenden Fahrzeuge mit Elektroantrieb kennenzulernen.
Darüber hinaus gibt es vielfältige Informationen aus dem Bereich der zukunftsorientierten Energienutzung.
Nach dem Motto „Denke global, handle lokal“ hat Steyregg neben der allgemeinen Notwendigkeit,
der Erderwärmung durch den Klimawandel durch Änderung des Energieeinsatzes entgegenzutreten
auch eine sehr ortsspezifische Veranlassung, sich dieser Thematik intensiv zu widmen:
Zum einen gehören wir zu denen, die ganz unmittelbar leiden unter den zunehmenden Wetterextremen, wie etwa dem veränderten Auftreten von Niederschlägen, was uns in Form von Hochwässern,
Sturzbächen oder Hangrutschungen bedroht. Zum anderen hat Steyregg durch seine unmittelbare
Stadtnähe eine besonders geeignete Lage für Elektrofahrzeuge, deren Stärke aktuell ja besonders
auf kurzen und mittleren Wegstrecken liegt.
Mit der Ausrichtung der ModernMobil 2017 behauptet Steyregg seine Vorreiterrolle als Vermittler und
Förderer einer individuellen, emissionsfreien Mobilität!

Freundliche Grüße
Ihr Bürgermeister

Warum Elektromobilität?
Um diese Frage beantworten zu können, können
folgende positive Effekte genannt werden, die die
Elektromobilität aus ökologischer und volkswirtschaftlicher Sicht auszeichnen:
•
•
•
•
•
•

energieeffizientere Fortbewegung
die Verringerung von CO2-Emissionen
die Sicherheit der Energieversorgung
durch Diversifizierung der Energiequellen
geringere Wartungs- und Betriebskosten
weniger Lärm im Straßenverkehr sowie
eine signifikante Reduzierung der durch
Abgase bedingten Gesundheitsschäden.

Elektromotoren selbst gelten als technisch weitgehend ausgereift, sie stellen über nahezu den
gesamten Drehzahlbereich ein gleichmäßiges
Drehmoment zur Verfügung, so dass weder ein
Schaltgetriebe noch eine Kupplung erforderlich
sind.
Zudem sind Elektromotoren einfacher aufgebaut
und besitzen erheblich weniger bewegliche Teile
als Verbrennungsmotoren, zusätzlich sind elektri-

sche Antriebe in der Regel sehr wartungsarm.
Viele Menschen haben oft Vorurteile, dass die
Reichweite nicht ausreicht, um sicher und bequem von A nach B zu kommen.

Statistiken zeigen
jedoch, dass fast
94% der
Alltagsfahrten
unter 50 Kilometer
und somit leicht
im Rahmen der
Möglichkeiten
eines Elektrofahrzeuges liegen.
Und Übrigens:
Das Elektrische Fahren sorgt für ein
reines, pures Fahrgefühl, das einfach nur
Spaß und Lust auf mehr macht!
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Highlights
Über 30 verschiedene Elektro- und Plug- in Hybrid Fahrzeuge zum Probefahren
Informationen rund um Erneuerbare Energien (Photovoltaik, Stromspeicher, uvm.)
Rennbahn mit ferngesteuerten Elektrofahrzeugen vom Elektro Racing Team
Alltags- und Praxiserfahrungen mit dem ElektroMobilitätsClub austauschen
Feuerwehrausstatter Magirus Lohr
Testparcours mit dem Weidemann Elektro- Hoftrac
Projektvorstellung des weltweit ersten, umgebauten Oldtimer-Traktors
ORF OÖ- Bühne mit Gernot Hörmann, inklusive Live Musik mit der Band „Grenzn`los“
Gewinnspiel, als Hauptpreis wartet ein Tesla Model S für einen ganzen Tag
Geführte City-Express Touren - Voranmeldung bei Fr. Keplinger (0732/640155 –71)
Für das leibliche Wohl sorgt die Freiwillige Feuerwehr Lachstatt
Segwaytouren durch Steyregg - Voranmeldung bei Fr. Keplinger (0732/640155 –71)
Und vieles mehr…

Bühnenprogramm
09.00 Uhr:

Feldmesse der Freiwilligen Feuerwehr Lachstatt

10.00 Uhr:

Start der Veranstaltung, Frühschoppen

11.00 Uhr:
Offizielle Begrüßungsworte
			
Bürgermeister Mag. Würzburger
				Ehrengäste
				Vorstellung/Infos zur Veranstaltung
Gastsprecher
Fa. elektrotechnik maquart GmbH & CoKg
				Fa. Kreisel
				anschließend Musik
13.30 Uhr:

15.00 Uhr:
Podiumsdiskussion
			 anschließend Musik
				anschließend Ziehung Gewinnspiel mit Preisübergabe
				Open End

für den inhalt verantwor tlich:
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