Was leisten wir?

E

lektroautofahren ist so einfach einfacher, als ein herkömmliches Auto
zu fahren: kein Motoranlassen, kein
Kuppeln, kein Schalten, kein Motorabwürgen.
Und doch ist manches anders als früher:
nicht mehr zum Tanken fahren, sondern
laden - irgendwann, irgendwo, nebenbei.
Sie werden merken, dass die Frage, wie
lange man laden muss, nicht die Rolle
spielt, wie viele glauben.
Laden ist nicht gleich Tanken.
Wir haben inzwischen über 8.000
öffentliche Ladesäulen in Deutschland
und täglich werden es mehr.
In Verbindung mit den heute üblichen
Reichweiten von 200 bis 400 km können Sie
jeden Winkel Deutschlands entspannt
erreichen. Und im benachbarten Ausland
ist die Ladesäulendichte häuﬁg höher als
in Deutschland.
Aber wie kann ich dort laden?
Das klappt schon, wie viele Fernreisende
berichten. Aber es könnte besser gehen.
Wir setzen uns dafür ein, dass Laden noch
einfacher wird.

Warum sollte ich Mitglied
werden?

S

ie möchten helfen, Elektromobilität
voranzubringen?
Sie möchten Ihre positiven Erfahrungen an
noch zögernden Interessenten weitergeben?
Sie möchten kompetent und sachlich
informiert werden oder selbst informieren?

Dann kommen Sie zu Gleichgesinnten
bei Elektromobilität Nord e.V.
Bei uns können alle Mitglied werden, die
Interesse an der Elektromobilität haben.
Jedes neue Mitglied ermöglicht uns, unsere
Ziele schneller zu erreichen. Wir wollen
Interessenvertreter sein für alle Belange
der Elektromobilität.
Einen Mitgliedsantrag ﬁnden Sie unter:
www.elektromobilitaet-nord.de
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Elektromobilität kommt wir informieren Sie unabhängig

Wer sind wir?

W

ir sind eine Gruppe von Privatleuten, die Elektroautos fahren und
Erfahrung mit Elektromobilität haben.
Viele von uns fahren privat seit über einem
halben Jahrzehnt elektrisch und blicken
zusammen auf Millionen elektrische
Kilometer zurück. Wir verkaufen oder
vermitteln keine Autos. Als gemeinnütziger
Verein verfolgen wir keine eigenen
wirtschaftlichen Ziele.

Was wollen wir?

W

ir wollen unsere Erfahrungen
anderen Privatleuten, aber auch
Firmen, Kommunen, anderen juristischen
Personen und der Presse zur Verfügung
stellen. Unser Ziel ist es, hersteller- und
händlerneutral über Elektromobilität zu
i n fo r m i e re n . W i r wo l le n d a m i t d i e
Verbreitung der Elektromobilität fördern,
weil wir wissen, dass sie ein wichtiger
Bestandteil der Mobilitätswende sein wird.
Wir wollen, dass...
• in Deutschland nicht mehr täglich 100
Millionen Liter Benzin und Diesel
unwiederbringlich verbrannt werden und
daraus 250.000 t Kohlendioxid werden,
die maßgeblich zur Klimaerwärmung
beitragen,

Was machen wir?

W

ir sind erfahrene E-Mobilisten und
stellen private Elektroautos bei
Veranstaltungen aller Ar t aus und
informieren. Wir halten Vorträge und
schreiben Artikel. Wir vernetzen die EMobilitäts-Stammtische im Norden. Wir
beraten Privatleute, aber auch Kommunen,
Behörden und Händler. Denn wir haben die
Erfahrung gemacht, dass vielen Händlern
und Verkäufern, aber auch der Presse die
nötigen Kenntnisse der Elektromobilität
immer noch fehlen und deshalb vielfach
falsch informiert wird.
Wir möchten, dass alle sich über die
Vorteile der Elektromobilität freuen
können.

• der Verkehr endlich auch einen Beitrag
zum Klimaschutz liefert,

Die Gründungsmitglieder am 5. November 2017

• dass Städte wieder Lebensraum für
Menschen werden und nicht Lärm sowie
klima- und gesundheitsschädliche
Abgase die Lebensqualität in den Städten
sehr einschränken,
• dass der Staat die nötigen rechtlichen,
politischen und wirtschaftlichen
Rahmenbedingungen schafft, deren
Fehlen einer größeren Verbreitung der
Elektromobilität entgegen stehen.

Diskussion mit Schleswig-Holsteins
Ministerpräsident Daniel Günther auf dem
12. Regionaltag in Friedrichstadt am 1. Mai 2018.

