An die Medien
Stuttgart, 13. Juli 2021
AtEm: 5. Aktionstag Elektromobilität
19. September 2021 rund um den Rotebühlplatz in Stuttgart
Die E-Mobilität nimmt weiter an Fahrt auf: E-Bikes boomen, Pkw-Hersteller präsentieren laufend neue
Modelle mit alternativem Antrieb. Wer sie testen, sich über zukunftsweisende Entwicklungen
informieren und gleichzeitig einen schönen, erlebnisreichen Tag mit der Familie verbringen will, ist
beim AtEm genau richtig.
Der Aktionstag findet dieses Jahr auf der Querspange Rotebühlplatz – Königstraße – Eberhardstraße
statt. Dort gibt es am Sonntag, dem 19. September, spannende Angebote und ein
abwechslungsreiches Programm rund um das Thema E-Mobilität:
Ride & Drive: Die neuesten Pkw-Modelle mit alternativen Antrieben – ob Elektro, Hybrid, Gas oder
Wasserstoff – werden präsentiert und können auf einer Teststrecke sogar Probe gefahren werden.
Die Besucher:innen sind eingeladen, einzusteigen und sich selbst ein Bild zu machen. Fragen werden
fachkundig beantwortet.
Zweirad-Parcours: E-Bikes, Lastenfahrräder und E-Roller sind inzwischen eine echte Alternative zum
Auto und ÖPNV. Das hat sich gerade während der Corona-Pandemie gezeigt. Beim Aktionstag
können sich Besucher:innen über das neueste Angebot an Bikes, Boards und Segways informieren
und die einzelnen Modelle auf einer anspruchsvollen Runde über die Stuttgarter Weinsteige auch
gleich testen.
Info-Area: Hier werden spannende Einblicke in zukunftsweisende Entwicklungen geboten. Die
Themen reichen vom umweltsensitiven Verkehrsmanagement, autonomen Fahren und der
emissionsfreien Logistik über die Lade-Infrastruktur und Fördermöglichkeiten bis zur
Verkehrssicherheit. Das Pop-Büro Stuttgart sorgt für gute Musik. Und wer Appetit hat, kann unter
vielen Leckereien auswählen.
„Der Aktionstag AtEM hat sich mit den Jahren als wichtiges Schaufenster rund um das Thema
Elektromobilität etabliert“, freut sich Michael Hagel von der städtischen Koordinierungsstelle
Elektromobilität. „Das Thema Elektromobilität ist und bleibt hochaktuell – gerade für eine Stadt wie
die unsere. Mit ihrer Lage im Kessel und verkehrlichen Bedeutung für die Region ist sie dabei ganz
besonders gefordert, zukunftsorientierte Mobilitätskonzepte umzusetzen und sich dem Klimawandel
zu stellen.“

Der Aktionstag Elektromobilität ist dieses Jahr Teil der Stuttgarter Mobilitätswoche, die vom 16.22.September 2021 erstmals stattfindet. Während der gesamten Woche haben die Bürgerinnen und
Bürger die Möglichkeit, eine Vielzahl von interessanten Veranstaltungen rund um das Thema
nachhaltige Mobilität zu besuchen und neue, alternative Mobilitätsformen für den Alltag
auszuprobieren. Weitere Informationen unter www.stuttgart.de/mobilitaetswoche.
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Weitere Informationen zum Aktionstag Elektromobilität finden Sie unter www.messe-sauber.de
sowie unter www.stuttgart.de/atem. Näheres zur europäischen Mobilitätswoche gibt es unter
https://www.stuttgart.de/leben/mobilitaet/nachhaltige-mobilitaet/stuttgarter-mobilitaetswoche/

