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Worum geht’s?  
Während Elektromobilität ein fast alltägliches Thema in den Medien ist, gibt es in der Gesell-
schaft und Bevölkerung oft noch Vorbehalte. Um diese Vorbehalte abzubauen und verschie-
dene Personengruppen für das Thema Elektromobilität zu sensibilisieren und Aufmerksamkeit 
zu generieren, bieten sich Aktionen und Aktionstage an. Bei diesen besteht die Möglichkeit, 
sich mit der Thematik auseinanderzusetzen und verschiedene Technologien auszuprobieren 
und kennenzulernen. Dies kann mit übergreifenden Verantaltungen geschehen, je nachdem 
bieten sich aber auch zielgruppenspezifische Formate an, die z.B. auf Privatpersonen, die 
Beschäftigten einer Kommune oder Gewerbe bzw. Unternehmen ausgelegt sind. Zudem 
besteht auch die Möglichkeit, die Thematik der E-Mobilität mit anderen Angeboten für nach-
haltige Mobilität zu verknüpfen. Aktionstage haben den Vorteil, dass sie zwanglos und pra-
xisnah an das Thema heranführen. Teilnehmende vor Ort haben die Chance, aktiv neue 
Mobilitätsangebote zu testen und hierdurch Spaß und Begeisterung an der Nutzung von 
Elektromobilität zu entwickeln.  
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Aktionstag „multimobil“ 

„multimobil“ ist ein klimafreundlicher Mo-
bilitätstag, zu dem zuletzt die Klimaallianz 
Hannover 2020 und das Energieeffizienz-
netzwerk im Rahmen der „Europäischen 
Woche der Mobilität“ aufgerufen haben. 

2017 fuhren 30.000 MitarbeiterInnen von 
32 Firmen an diesem Tag in Hannover kli-
maschonend zur Arbeit. Als Motivation 
dienten u.a. Fahrradwartungen, Informatio-
nen zum CO2-Fußabdruck verschiedener 
Fahrzeuge, Verlosungen von Üstra-Tickets 
(Hannoversche Verkehrsbetriebe), Sicher-
heitstrai-
nings mit 
dem Elekt-
rofahrrad 
und das Fah-
ren mit ei-
nem Elektro-
auto. 

 

 
Tag der e*Mobilität 

Am Tag der e*Mobilität, der gemeinsam 
durch die Wirtschaftsförderung der Stadt 
und der Region Hannover organisiert 
wurde, können sich sowohl Privatperso-
nen, als auch Gewerbetreibende zu The-
men rund um die Elektromobilität informie-
ren und elektrische PKW, E-Lastenräder 
usw. ausprobieren. 

Auch Sharing-Konzepte, Fördermöglich-
keiten, Steuerersparnisse sowie die Elekt-
romobilitätspläne der Stadt und der Re-
gion Hannover werden thematisiert. Vor-
gänger war 2018 der Infotag Gewerb|e|Mo-
bilität. 

Organisation 

Im Rahmen des Energieeffizienz-Netz-
werks der Klimaallianz Hannover 2020 
sind zahlreiche große hannoversche Unter-
nehmen organisiert, welche gemeinsam an 
Themen der Energieeffizienz und der er-
neuerbaren Energien arbeiten und ge-
meinsam Projekte wie z.B. „multimobil“ 
starten. 

Die Klimaallianz Hannover besteht im 
Kern aus der Landeshauptstadt Hannover 
und der Stadtwerke Hannover AG (ener-
city), sowie aus Teilnehmern der Arbeits-
gruppen, die 2007/08 an der Entstehung 
des Klimaschutzaktionsprogramms 2008-
2020 der Stadt Hannover mitarbeiteten. 

 

 

Weitere Informationen 

Allgemeine Informationen: 

Aktionstag „multimobil“ 

Tag der e*Mobilität 

Organisationen: 

Klimaallianz Hannover 2020 

Energieeffizienz-Netzwerk 

Wirtschaftsförderung hannoverimpuls 
Herr Gernot Hagemann  
(Projektleiter Branchenentwickler) 
M:Gernot.Hagemann@hannoverimpuls.de 
T: +49 511 30033346  

 

 

 

 

 

https://www.hannover.de/Leben-in-der-Region-Hannover/Umwelt-Nachhaltigkeit/Klimaschutz-Energie/Akteure-und-Netzwerke/Klima-Allianz-Hannover/Aktuelles/Aktionstag-%22multimobil%22-2017
https://www.hannover.de/Leben-in-der-Region-Hannover/Umwelt-Nachhaltigkeit/Klimaschutz-Energie/Akteure-und-Netzwerke/Klima-Allianz-Hannover/Aktuelles/Aktionstag-%22multimobil%22-2017
https://www.wirtschaftsfoerderung-hannover.de/Tag-der-e-Mobilit%C3%A4t
https://www.hannover.de/Leben-in-der-Region-Hannover/Umwelt-Nachhaltigkeit/Klimaschutz-Energie/Akteure-und-Netzwerke/Klima-Allianz-Hannover
https://www.hannover.de/Leben-in-der-Region-Hannover/Umwelt-Nachhaltigkeit/Klimaschutz-Energie/Akteure-und-Netzwerke/Klima-Allianz-Hannover/Netzwerke/Energieeffizienz-Netzwerk
https://www.wirtschaftsfoerderung-hannover.de/
mailto:Gernot.Hagemann@hannoverimpuls.de
tel:+49-511-30033346

