
Liebe ECS-Mitglieder

Wie an der Generalversammlung im Januar angekündigt haben wir uns vorge-
nommen, – gemeinsam mit swissmove, e-mobile und dem TWIKE KLUB – un-
sere Clubaktivitäten zu beleben: 

• Ein erster Ansatz hierzu ist dieser Newsletter, der künftig mehrmals pro Jahr 
erscheinen und neben offiziellen Mitteilungen vor allem Hinweise auf Veran-
staltungen sowie aktuelle Meldungen vermitteln soll. 

• Auch eine Wiederbelebung von MobilE als MobilE2 ist geplant. 

• Besonders erfreulich ist dass Peter Zeller inzwischen die ECS-Homepage 
www.ecs-five.ch überarbeiten und ihr ein attraktives Gesicht geben konnte.

Einen Schwerpunkt unserer Aktivitäten bildet dieses Jahr die Dreitagefahrt im 
Juli von Bern über Innertkirchen, Luzern und Zürich nach Winterthur (siehe 
Termine). Ursprünglich war diese Fahrt als Begleitung des Starts von Louis 
Palmer «Lajos» auf dessen geplanter Erdumfahrung mit seinem Solarmobil 
vorgesehen. Infolge diverser Verzögerungen, die eine ausgiebige und rechtzei-
tige Erprobung des Fahrzeugs verhinderten, wird daraus vermutlich nur eine 
längere Erprobungsfahrt quer durch Europa, aber uns soll das nicht abhalten, 
ihn auf seinen ersten Etappen mit einem möglichst grossen Begleittross zu be-
gleiten. 

In der Beilage finden Sie die Mitgliederrechnung für das Jahr 2006 und das 
Protokoll der letzten GV sowie zur Sicherheit auch das der GV 05, das vielleicht 
nicht alle erhalten hatten.

Bei dieser Gelegenheit möchten wir alle Mitglieder nochmals bitten, die auf der 
Rechnung angegebene E-Mail-Adresse zu kontrollieren bzw. zu ergänzen. Wir 
möchten in Zukunft vermehrt per E-Mail kommunizieren, aber dazu braucht es 
alle gültigen Adressen.

Wir freuen uns auf eine aktive Sommersaison und eine rege Beteiligung an den 
diversen Anlässen!

 Herzliche Grüsse

 Wilfried Blum,
 Präsident ECS

News 

Grosses Interesse an 
alternativ angetriebe-
nen Fahrzeugen am 
Autosalon Genf

Wohl noch nie waren so 
viele Fahrzeuge mit 
Alternativantrieb in Genf  
vertreten wie dieses 
Jahr: Im Vordergrund 
standen dabei Erdgas 
und Hybridfahrzeuge, 
aber auch etliche Fahr-
zeuge mit Elektroantrieb 
waren zu besichtigen. 

Ein käufliches E-Fahr-
zeug fand sich am 
EcoCar-Stand, nämlich 
der Twingo mit Elektro-
antrieb inkl. Zebra-Bat-
terie der Tessiner Firma 
MES-DEA. Dieses 
Fahrzeug wurde bisher 
nur im Kanton Tessin 
verkauft – in einer 
Stückzahl von 50 Stück 
– soll aber in Zukunft in 
der ganzen Schweiz 
erhältlich werden.

Als Prototyp stellte 
MES-DEA ausserdem 
einen Panda mit ähnli-
chem Antrieb aus; fer-
ner wurden Elektrofahr-
zeuge von Smart, Heu-
liez, Bolloré und Nissan 
gezeigt – vorläufig lei-
der nur Prototypen.

Twingo elettrica dem-
nächst erhältlich

Der Twingo von MES- 
DEA soll demnächst in 
der ganzen Schweiz 
angeboten werden. 
Partner für Montage, 
Vertrieb und Betreuung 
werden voraussichtlich 
die Kraftwerke Ober-
hasli (KWO) in Innert-
kirchen werden. Ein 
erster Erfahrungsbericht 
mit einem Interview mit 
Fritz Tschanz siehe 
www.enkomm.ch/ 
MobilE2.html
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Einige Termine 

22. April 2006: 
Generalversammlung Twike Klub in Chur
(siehe www.twikeklub.ch)

10. Juni 2006: 
rallye21 in Basel  
(Details siehe www.rallye21.ch)

Dreitagefahrt mit Start der Tour Wave mit
Louis Palmer «Lajos»:
(genaue Details folgen)

• Freitag, 14. Juli 2006 
Start in Bern, am Mittag Fahrt über Interla-
ken nach Innertkirchen zur KWO

• Samstag, 15. Juli 2006:
Fahrt nach Luzern und weiter über Zug und 
Zürich nach Winterthur

• Sonntag, 16. Juli 2006 
Wer will kann Lajos noch etwas weiter auf 
seiner Reise begleiten

27. Oktober 2006:
Fondueplausch Bern 
(gemeinsam mit Twike Klub)


