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Pro Winkel-Rüti – Vision Winkel

Ein historischer Moment in Winkel
für die neuzeitliche Energie

Das bot der Anlass «Vision Winkel» am 17. September 2016 im Dorfzentrum der Gemeinde Winkel.
Die Einweihung einer öffentlichen E-Auto-Ladesäule auf dem Gemeindeparkplatz
durch den Gemeindepräsidenten Arnold Meyer gab den Startschuss für die Reise in
die neuzeitliche Energie. Das anschliessende, packende Referat von Lars Thomsen,
ein Zukunftsforscher der Spitzenklasse, liess die zahlreichen Besucher nicht nur so
richtig in die Thematik eintauchen, sondern auch zukünftige Entwicklungstendenzen
erfahren.
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«Erneuerbare Energie erzeugen, schonen, speichern und einsetzen» war das Leitmotiv für die Infostände diverser Anbieter, an denen die Besucher erfahren und
erleben konnten, wie kraftvoll und zukunftsweisend sich neuzeitliche Energie anfühlt.
Die Testfahrten mit E-Autos von Tesla und BMW, E-Bikes von m-way und Nutzfahrzeugen von vRbikes bildeten ein weiteres Highlight.
Für die Stärkung stand eine Festwirtschaft mit viel «köstlicher Energie» zur Verfügung und die Kinder hatten dank abwechslungsreichen Vergnügungsmöglichkeiten
viel Spass.

Mit dem Anlass «Vision Winkel» wurde das Thema «neuzeitliche Energie» in unserer
Gemeinde erfolgreich lanciert und mit der E-Auto-Ladesäule ein erstes Fundament
gelegt. Die zahlreiche Teilnahme an diesem Anlass mit Besuchern weit über die Gemeindegrenze hinaus motiviert uns sehr, die "Vision Winkel" mit künftigen Aktionen
weiterzutragen, damit es schlussendlich nicht nur bei einer Vision bleibt.
Flavio Morganti im Namen des OK Vision Winkel
www.visionwinkel.ch
Die folgenden Firmen waren am Anlass präsent, die gerne für Fragen als kompetente
Ansprechpartner zur Verfügung stehen:
• Clever Grid GmbH
www.clevergrid.ch
• go Solar GmbH
www.solarenergy-shop.ch
• OptiRenovaAG
www.optirenova.ch
• Streit AG
www.streit-telecom.ch
• Tritec AG
www.tritec.ch
• Juice Technology AG
www.juice-technology.com
• Eros Electric
www.eros-electric.com
• m-way ag
www.m-way.ch
• Tesla
www.tesla.com
• BMW i
www.bmwi.ch
• vRbikes AG
www.vrbikes.ch
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