e-Fahrzeuge „Made in Kärnten“ machen die Kompetenzzentren
der Landesregierung e-mobil
Wer etwas verändern will, muss mit gutem Beispiel voran gehen. Aus diesem Grund werden die
zehn Kompetenzzentren des Landes Kärnten mit Elektrofahrrädern ausgestattet, die den
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für alle Geschäftswege ab sofort zur Verfügung stehen.
Die 15 e-Bikes werden von der Firma GreenRoad aus Kolbnitz als spezielle „Lebensland Kärnten“Edition produziert und wurden am Montag von Landeshauptmann Gerhard Dörfler,
Landesamtsdirektor Dr. Dieter Platzer und „Lebensland Kärnten“ - Leiter Dr. Albert Kreiner
präsentiert und an die Abteilungsleiter zur sofortigen Nutzung übergeben.
Die Ausstattung der Kompetenzzentren mit e-mobilen Fahrzeugen ist ein wichtiger Schritt um
Elektromobilität flächendeckend in Kärnten umzusetzen und als Landesregierung mit gutem
Beispiel voran zu gehen. Dörfler ist seit Jahren begeisterter e-Bike-Fahrer und bemerkt bereits jetzt
eine Verkehrsveränderung hin zum Fahrrad. „Dank der Elektrofahrräder scheuen sich vor allem
ältere Menschen nicht mehr vor längeren Strecken und haben wieder Freude an der Bewegung
und ihrer neu gewonnen Mobilität“, so der Kärntner Landeshauptmann.
E-Bikes verändern das Mobilitätsverhalten
„Lebensland-Kärnten“-Projektverantwortlicher Dr. Albert Kreiner betont, dass Fahrräder nicht mehr
nur Freizeitgeräte sind, sondern aktiv im Mobilitätsalltag eingebaut werden. „Die e-Bikes der
Landesregierung sind nicht nur ein Zeichen für den Umweltschutz, sondern zeigen auch die
moderne und zukunftsweisende Einstellung unserer Beamten.“ Im Herbst wird der Fuhrpark der
Landesregierung auch um e-Fahrzeuge für Dienstreisen erweitert.
Der Trend zum Elektrofahrrad in Kärnten zeigt sich auch durch die große Anzahl an Förderanträgen
für e-Bikes. Das Fördervolumen der Landesregierung wurde schon zweimal aufgestockt, 1.300
Anträge wurden bereits bearbeitet. Um die benötigte Infrastruktur für die Elektrofahrzeuge
kümmert sich „Lebensland Kärnten“ und hat bis dato 120 Ladestationen in ganz Kärnten
aufgestellt. Weitere sind in Planung und werden in den kommenden Monaten folgen.
Kärnten ist Testregion für Mercedes E-Cell
Dörfler betonte auch, dass Kärnten nicht nur bei den Zweirädern Vorzeigebundesland ist. Als
österreichweite einzige Testregion für die elektromobile Mercedes A-Klasse E-Cell übernimmt
Kärnten ab Ende Juli auch auf vier Rädern eine Vorreiterolle. 15 Mercedes E-Cell werden in den
nächsten vier Jahren in Kärnten auf ihre Alltagstauglichkeit getestet, um die Erfahrungen und
Ergebnisse anschließend in die Serienproduktion einfließen zu lassen.
Bildtext:
Die Abteilungsleiter der 10 Kompetenzzentren testen ihre neuen e-Bikes „made in kärnten“.
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