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Mit Eco-Drive® sicher und
sparsam unterwegs
«Formel 1 des energieeffizienten Fahrens» 

HELEN WEISS 

Fünf Fragen an
Chiara Simoneschi

� 860 Millionen Franken
könnten jährlich gespart
werden, wenn alle Autofa-
hrerinnen und -fahrer effi-
zienter unterwegs wären.
Dieses Potenzial will die
nationale Agentur Eco-
Drive® nutzen und unter-
stützt deshalb die rallye21
als Schweizer Eco-Race.

«Richtig Gas geben»
heisst es am 10. Juni auf
dem Dreispitz-Areal. Mit
diesem Slogan sollen jedoch
nicht etwa Raser angespro-
chen werden, vielmehr geht
es an der rallye21 um ener-
gieeffizientes Fahren. Und
das ist gar nicht mal so ein-
fach – «richtig Gas geben»
will gelernt sein. Eco-
Drive® ist eine Fahrtechnik,
die nichts mit «Langsamfah-
ren» zu tun hat. Denn Treib-
stoffverbrauch und Schad-
stoffemissionen werden da-
durch gesenkt, dass zügig
beschleunigt, spätestens bei
2500 Touren hoch geschal-
tet und im höchstmöglich-
sten Gang gefahren wird.

Wichtig bei der Fahrtechnik
Eco-Drive® ist zudem, dass
der Lenker vorausschauend
und gleichmässig fährt. Mit
dem energieeffizienten und
partnerschaftlichen Fahrstil
schont man nicht nur die
Umwelt, sondern auch das
Portemonnaie: «Bis zehn
Prozent Einsparungen sind
im Treibstoff- und Dieselver-
brauch mit effizientem Fah-
ren möglich», sagt Chiara
Simoneschi, Nationalrätin
und Präsidentin von Quality
Alliance Eco-Drive®.

Zügig fahren 
Die Quality Alliance

Eco-Drive® wurde 1999
von Verkehrssicherheits-
zentren und EnergieS-
chweiz zur Förderung und
Verbreitung von Eco-
Drive® gegründet. Der Ver-
ein hat zum Ziel, Qualitäts-
standards für die Aus- und
Weiterbildung zu ent-
wickeln und Eco-Drive® als
selbstverständliche Fahr-
technik für alle motorisier-

ten Lenkerinnen und Len-
ker zu lancieren. Heute ist
Eco-Drive® in der ganzen
Schweiz ein fester Bestand-
teil der Führerprüfung und
der neuen Zwei-Phasen-
Ausbildung. In Vorberei-
tung ist auch die obligatori-
sche Aus- und Weiterbil-
dung von Berufschauffeu-
ren. «Es freut uns deshalb
besonders, dass wir Eco-
Drive® als Presentingspon-
sor für die rallye21 gewin-
nen konnten», sagt Susanne
Gäumann, Projektleiterin
der rallye21. Umso mehr ist
das Eco-Race von Basel der
neue Höhepunkt für
moderne Automobilisten:
Eco-Car und Eco-Drive®
zeigen Ausschnitte der
nachhaltigen Mobilität.

An der «Formel 1 des
energieeffizienten Fahrens»
gewinnt, wer zügig fährt
und gleichzeitig am wenig-
sten Benzin verbraucht.
Gefahren wird die 3,5 Kilo-
meter lange, abgesperrte
Rundstrecke mit Erdgas-,

Hybrid-, Elektro- und spar-
samen Benzinfahrzeugen.

Lifestyle und Spass 
Als Eco-Race und Nach-

haltigkeitsevent ist die ral-
lye21 die ideale Plattform für
energieeffizientes Fahren:
Der spannende und urbane
Rennsportevent bietet Life-
style und Spass. «Das sind die
besten Voraussetzungen für
die Vermittlung von nachhal-
tigen Inhalten für einen kom-
fortableren und zukunftori-
entierten Lebensstil», so
Pierre Strub, Co-Projektleiter
der rallye21.

Die rallye21 setzt im
dritten Jahr auf ein profes-
sionalisiertes Eco-Race mit
einem sportlich familien-
freundlichen Festpro-
gramm. Als Hauptpreis
winkt ein Toyota Prius. «Wir
wollen die Besucherinnen
und Besucher in einem
lockeren Rahmen für eine
umweltfreundlichere Mobi-
litätskultur sensibilisieren»,
erklärt Susanne Gäumann.

Das Projektteam. Mirca Loh; Pierre Strub, Projektleiter; Jun Sarbach; Susanne Gäumann, Projektleiterin (v.l.n.r.). 

Welches Auto fahren Sie privat?
Chiara Simoneschi: Einen Saab
mit Jahrgang 1993.
Warum machen Sie bei der
rallye21 mit?
C.S.: Ich bin Präsidentin des
Vereins Quality Alliance Eco-
Drive®. Wir fördern seit 1999,
als Partner von Energie Schweiz,
die Eco-Drive®-Fahrweise. Eine
Fahrtechnik, mit der man sicher,
umweltfreundlich und vor allem
auch wirtschaftlich fahren kann
– denn man spart mehr als zehn
Prozent Treibstoff. Deshalb un-
terstützen wir die rally21 als
Presenting Sponsor.

Spielen Umweltaspekte für Sie
eine Rolle, wenn Sie sich ein
neues Auto kaufen?
C.S.: Logischerweise Ja. In der
breiten Bevölkerung wird die
Energieetikette trotz steigender
Benzinpreise leider noch zu we-
nig berücksichtigt. Das wird sich
in wenigen Jahren drastisch än-
dern. Ändern wird sich aber
auch die Fahrtechnik – Eco-Dri-
ve® wird zum Auto-Sport. 
Achten Sie beim Fahren auf
den Benzinverbrauch?
C.S.: Ich persönlich bin Eco-Dri-
verin. Für mich ist diese sichere,
vorausschauende, umweltscho-
nende und vor allem wirtschaft-
liche Fahrweise absoluter Alltag. 
Hängt Ihre Fahrweise auch mit
dem steigenden Benzinpreis
zusammen?
C.S.: Als Eco-Driverin habe ich
mein Verhalten im Strassenver-
kehr schon längst verändert. Mit
Eco-Drive® muss man gut vor-
ausschauen und die Verkehrs-
partner besser beachten. Aus
diesem Grund unterstützen wir
die Weiterbildung der Eco-Fahr-
lehrer, der Junglenker in der
Zweiphasen-Ausbildung und in
Zukunft auch der Berufschauf-
feure von Lastwagen und Bus-
sen. Man muss einsehen, dass
die gesetzlichen Rahmenbedin-
gungen, die Einstellung zu Ver-
kehrssicherheit und Klimaschutz
als «Verbundslösung» eine effizi-
entere Nutzung der Treibstoffe
bringen. Freiwilligkeit allein
genügt nicht. Interview: sg

Chiara
Simoneschi,
Präsidentin
Eco-Drive®



Tatbeweis der Erdölwirtschaft
Mit der Einführung schwefelfreier Treibstoffe leistet die schweizerische Erdölwirtschaft
ihren Beitrag zugunsten einer klima- und umweltschonenden Mobilität. Seit dem 1. Januar
2004 produziert und importiert die Branche fast ausschliesslich schwefelfreies Benzin und
Dieselöl. Nach dem Umschlag bestehender Lager der alten Qualitäten werden die schwe-
felfreien Treibstoffe an den Tankstellen zur Verfügung stehen.

Fortschrittliche Technologien
Schwefelfreie Treibstoffe erlauben den Einsatz fortschrittlicher Filter- und Motorentechno-
logien und helfen mit, den Schadstoffausstoss stark zu reduzieren. So profitieren auch die
sparsamen Dieselmotoren vom schwefelfreien Diesel, da er den optimalen Betrieb moder-
ner Partikelfilter erlaubt.

Weniger Schadstoffe
Der Einsatz schwefelfreier Treibstoffe ermöglicht eine weitere drastische Senkung der Luft-
schadstoffe. Moderne Stickoxid-Katalysatoren und Partikelfilter benötigen schwefelfreie
Treibstoffe, um optimal zu wirken. Übrigens funktionieren auch ältere Fahrzeuge problem-
los mit den neuen schwefelfreien Treibstoffen und stossen weniger Luftschadstoffe aus.

Schwefelfreie Treibstoffe – ein weiterer Beitrag 
zum Umwelt- und Klimaschutz

Erdöl-Vereinigung (EV)   
Löwenstrasse 25
8001 Zürich

Stocker Automobiles SA
Und alles wird Gut…

www.autostocker.ch
Telefon 061 337 99 00



Schummeln kann man an
der rallye21 nicht, denn
jedes Fahrzeug ist online.
Verbrauch, Geschwindigkeit
und Ort werden auf die
Grossleinwände im Start-
und Zielbereich übertragen.

Achtung:
Kamera im AutoWer am besten (Treibstoff)

spart, gewinnt
Finalqualifikation direkt vor Ort

HELEN WEISS 

� Die rallye21 ist ein Fest
für die ganze Familie. Am
Lifestyle-Event für eine
umweltschonende Mobi-
lität gewinnt nicht, wer am
schnellsten fährt – hier
punktet, wer am wenig-
sten Treibstoff ver-
braucht.  

3,5 Kilometer lang ist die
Rundstrecke – und steht den
energieeffizienten Lenkerin-
nen und Lenkern für einmal
ganz allein zur Verfügung.
Denn an der dritten rallye21
führt die Piste nicht durch
den Stadtverkehr, sondern
durch das abgesperrte Drei-
spitz-Areal in Basel/Mün-
chenstein. Natürlich hat es
an der Formel 1 des energie-
effizienten Fahrens auch
noch einige Startplätze – so
genannte Wildcards – frei.
Die Wildcards sind stündlich
vor Ort zu gewinnen: Ent-
weder beim Naturgas-
Truckziehen, auf dem Effizi-

enzbike oder auf dem Eco-
Drive®-Fahrsimulator der
Mobiliar. Denn nicht nur
Pferdestärken sind an der
rallye21 gefragt, man darf
auch die eigenen Muskeln
spielen lassen. Beim Natur-
gas-Truckziehen muss ein
18 Tonnen schwerer Last-
wagen – der sonst mit dem
Gas aus Küchenabfällen
betrieben wird – über eine
zehn Meter lange Strecke
gezogen werde. Wer mehr
Kraft in den Beinen hat, ent-
scheidet sich beim Kampf
um die Wildcard für eine
Runde auf dem Effizienz-
bike. 

Tolle Preise
250 Teams aus den Kate-

gorien Unternehmen, Fami-
lien, Energiestädte und Kon-
zerne stehen am Start.
Daneben stellen auch Per-
sönlichkeiten aus Politik,
Wirtschaft und Kultur wie

etwa Ex-Miss Schweiz Fiona
Hefti ihre energieeffizienten
Fahrkünste unter Beweis. In
der Kategorie Mobi Teams
starten Gewinnerinnen und
Gewinner der nationalen
Vorausscheidung.

Die Regeln der rallye21
sind einfach: Wer am zügig-
sten fährt und dabei am
wenigstens Treibstoff ver-
braucht, gewinnt. Je besser
der Eco-Drive®-Fahrstil ist,
desto höher die Punktezahl.
Die Berechnung der Eco-
Punkte basiert auf folgender
Formel: Gewicht mal Durch-
schnittgeschwindigkeit
durch Treibstoffverbrauch.
Die Pilotin oder der Pilot mit
der höchsten Eco-Punktzahl
im Finallauf gewinnt das
Schweizer Eco-Race. Zu
gewinnen gibt es attraktive
Preise im Gesamtwert von
50 000 Franken – der Siege-
rin oder dem Sieger winkt
ein Toyota Prius.

Viel Unterhaltung
An der rallye21 werden

jedoch nicht nur Rennen
gefahren, der Lifestyle-Event
sorgt für Spass und Unterhal-
tung für die ganze Familie.
Denn auch die kleinen Gäste
dürfen sich an der rallye21
hinters Steuerrad klemmen.
Kinder ab zwölf Jahren kön-
nen auf mit Ökostrom betrie-
benen Elektro- und Erdgas-
karts ihr Fahrtalent beweisen. 

Ab 18 Uhr ist die abge-
sperrte Rallye-Strecke auf
dem Dreispitz für den «Satur-
day Night Skate» offen: Besu-
cherinnen und Besucher
können mit Inlineskates,
Skateboards oder Velos das
Dreispitz-Areal erkunden.
Wer sich zu dieser Zeit lieber
die Fussballspiele ansehen
möchte, hat übrigens die
Möglichkeit, die Matches in
der WM-Lounge auf der
besten Grossleinwand der
Schweiz zu verfolgen. 

Mona Vetsch. Auch dieses Jahr als Fahrerin und Moderatorin wieder dabei.
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Rahel Frey,
Rennfahrerin

«Als
Renn-

fahrerin hat
man oft
einen etwas
anderen
Fahrstil als
die meisten
Automobili-

sten. Da ist dann Selbstdiszi-
plin gefragt, um energieeffizi-
ent zu fahren und den Ben-
zinverbrauch auf einem Mini-
mum zu halten.»

Anita Fetz,
Ständerätin BS

«Es ist
nicht

nur wichtig,
dass man
von A nach
B kommt. Es
ist ebenso
wichtig, wie
man von A

nach B kommt.»

Beat Herzog,
Mobiliar Basel

«Der
ver-

antwor-
tungsbe-
wusste
Umgang mit
Verkehrs-
mitteln lohnt
sich nicht

nur für die Umwelt, sondern
auch für die Sicherheit im
Strassenverkehr. Auch in
Sachen Prävention unter-
stützt die Mobiliar Autofah-
rerinnen und Autofahrer:
Unsere jungen Kundinnen
und Kunden profitieren von
vergünstigten Fahrsicher-
heitstrainings und Prämien-
reduktionen.»
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Dreispitz-Areal
im Wandel

«Die Kan-
tone

Basel-Stadt und
Basel-Land-
schaft, die
Gemeinde Mün-
chenstein sowie
die Christoph

Merian Stiftung als Eigentüme-
rin wollen das Dreispitz-Areal
in den nächsten Jahrzehnten
stark entwickeln und baulich
verdichten: von einem abge-
schlossenen Gewerbe- und
Industrieareal in einen offenen
und lebendigen Agglomerati-
ons- und Stadtteil. In Zukunft
sollen sich nebst den beste-
henden gewerblichen und
industriellen Nutzungen auch
Dienstleistungsfirmen und
Wohnnutzungen etablieren
können. 
Eine Grundvoraussetzung
dazu ist, dass der motorisierte
Verkehr insgesamt nicht linear
zur Bebauung wächst. Damit
können einerseits die Umwelt-
gesetze eingehalten werden
und andererseits sind keine
weiteren Strassenausbauten
notwendig. Vor allem sollen die
benachbarten Quartiere nicht
zusätzlich belastet werden.
Trotz der bestehenden Anbin-
dung des Dreispitz an S-Bahn,
Tram und Bus, ist dies nicht
einfach zu erreichen. Der öffent-
liche sowie der Fuss- und Velo-
verkehr erhalten Priorität und
werden ausgebaut. Zum Um-
steigen von motorisierten auf
umweltfreundliche Verkehrs-
träger trägt ein Mobilitätsma-
nagement bei. Dazu werden
Parkplätze und eventuell die An-
zahl erlaubter Fahrten beschränkt,
vereint mit einer Parkplatz-
bewirtschaftung und begleiten-
den freiwilligen Massnahmen. 
Ausdruck für die Öffnung des
Areals und die ökologische
Zielsetzung ist auch die rallye21.
Die Öko-Rallye soll zeigen, wie
sich die Umweltbelastung
durch den Motorfahrzeugver-
kehr auch durch Massnahmen
der Benutzer mindern lässt. Die
technische Entwicklung hin zu
sparsameren Fahrzeugen kann
unter dem Stichwort «Eco-
Drive» durch vorausschauen-
des Fahren in höheren Gängen
mit gut gepumpten Reifen
wirksam unterstützt werden.
BARBARA SCHNEIDER
REGIERUNGSRÄTIN BASEL-STADT

Adrian Bult,
CEO Swisscom Mobile

«Ich freue mich auf
die rallye21, weil

sie sicher Spass
machen wird und weil
mir umweltgerechte
Mobilität ein Anliegen
ist. Aber natürlich gibt
es auch für Swisscom
gute Gründe: Das

Unternehmen hat eine lange Tradition
im Umweltmanagement und optimiert
seit Jahren ihren Ressourcenver-
brauch. Und heute spielt die Unter-
nehmenseffizienz bei uns eine wich-
tige Rolle. Ressourcenverbrauch und
Effizienz sind zwei zentrale Punkte der
rallye21, daher bin ich gerne dabei.»
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Die Rundstrecke au
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Im Umweltschutz
Zeichen setzen

«Der motori-
sierte

Individualverkehr
ist ein Sorgen-
kind des Um-
weltschutzes:
Die Luft leidet
unter Stickoxid,

Schwebestaub und Ozon. Der
Ausstoss des klimaverändern-
den Kohlendioxids aus den
Benzin- und Dieselmotoren gibt
zu denken. Ich begrüsse des-
halb Initiativen, die hier wohltu-
ende Verbesserungen bringen:
der Fahrstil Eco-Drive®, der
ohne Komforteinbusse den
Treibstoffbedarf senkt, sparsa-
me Fahrzeuge, die mit weniger
Treibstoff auskommen oder An-
triebstechnologien mit besse-
ren Emissionswerten. Die ral-
lye21 propagiert diese Elemente
für eine bessere Luft und weni-
ger Klimaveränderung. Erdgas-
autos beispielsweise haben im
Vergleich zu baugleichen Ben-
zin- und Dieselfahrzeugen
deutliche Umweltvorteile.
Es freut mich, dass dieses Jahr
die Gemeinde Münchenstein
Gastgeberin der rallye21 ist.
Als eine der elf Baselbieter
Energiestadtgemeinden enga-
giert sie sich seit Jahren auf
kommunaler Ebene für mehr
Energieeffizienz und erneuer-
bare Energien. In zwei Jahren,
an den Fussball-Europamei-
sterschaften 2008, steht
unsere ganze Region im Zen-
trum der Weltöffentlichkeit. Ich
wünsche mir, dass wir uns
dann als dynamische, auf fried-
lichen Wettbewerb konzen-
trierte Region präsentieren
können, die auch punkto
Umwelt- und Klimaschutz Zei-
chen setzt und eine gesunde
Dynamik vermittelt. Die Distan-
zen werden vorzugsweise mit
Velos, E-Bikes und öffentlichen
Verkehrsmitteln zurückgelegt,
die Autofahrten werden in
sparsamen und vergleichs-
weise sauberen Fahrzeugen
vorgenommen.
Ich weiss, unsere Mobilität wird
in zwei Jahren nicht klimaneu-
tral sein. Es ist aber eine Her-
ausforderung unserer Zeit, sie
deutlich klimaschonender zu
gestalten als heute! Tun wir,
was wir können. Und reden wir
nicht nur soviel wir mögen!
ELSBETH SCHNEIDER-KENEL
REGIERUNGSPRÄSIDENTIN BL

Guy Morin,
Regierungsrat BS

«Als grüner Politi-
ker setze ich

mich für einen verant-
wortungsbewussten
Umgang mit dem
Automobil ein und ver-
halte mich entspre-
chend.
Das Auto benutze ich

für sperrige Warentransporte oder
Fahrgemeinschaften, etwa wenn ich
meinen Sohn zum Fussballplatz fahren
muss. Velo, Tram oder Bus sind ideal
für Kurzstrecken, für Langstrecken
nehme ich den Zug. Diese Form von
Mobilität wird auch von der rallye21
verfochten.»
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uf dem Dreispitz-Areal

Anzeige



www.erdgasfahren.ch  |  www.iwb.ch

sauber
günstig
sicher

Kommen Sie zur 
rallye21 und 

erfahren
Sie mehr über   

Erdgas.
An der rallye21 zeigt Erdgas verschiedene Erdgas-Race-Cars. Dazu können Sie in einem
Erdgas-Go-Kart fahren und beim Wettbewerb tolle Preise gewinnen. Am 10. Juni 2006
beim Athleticum Dreispitz, Basel. Kommen Sie vorbei!



Innovation und Technologie
zum Anfassen
Erdgas fahren – leistungsstark und umweltfreundlich

HELEN WEISS 

Auch sie sind an
der rallye21 dabei

«Unsere
Energie-

vorräte sind
beschränkt. Ich
finde es wichtig,
dass immer
mehr Menschen
dies realisieren.
Sparsam und

ökologisch zu fahren ist eine
Tugend. Da kann ich selbst
noch einiges dazulernen.»
RALPH LEWIN, REGIERUNGSRAT
BASEL-STADT

«Die ral-
lye21 ist

spannend, weil
sie zeigt, wie ich
auch mit dem
Auto umwelt-
freundlicher
unterwegs sein
kann.»

FIONA HEFTI, MISS SCHWEIZ 2005

utofahren,
möglichst

ohne Abgase –
ein Traum. Nicht
nur für die Um-
welt, sondern
auch für unsere
Nasen. Genau
um dieses

Thema geht es. Darum gebe
ich Vollgas, aber sparsam!»
PATRICK HÄSSIG, MODERATOR
DRS 3 HITPARADE

«Ich gebs ja
zu: beim

Stichwort um-
weltbewusstes
Fahren dachte
ich immer an
lustferne
Körnlipicker auf
Liegevelos.

Dann trat an der rallye21 ein
Hybrid-Auto in mein Leben.
Schön, schnell, sexy as hell.
Das gute Gewissen beim
Fahren ist da nur noch das
i-Tüpfelchen.»
MONA VETSCH
MODERATORIN DRS 3
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� Die Innovationsshow an der ral-
lye21 präsentiert klimaschonende
sowie energieeffiziente Fahrzeuge
von heute, die auch bei den Händ-
lern im Dreispitz-Areal probege-
fahren werden können. Neben
einem Solar-Taxi und einem Erd-
gas-Taxi gibt es auch Hybrid-
Technologie von Toyota, Lexus
und Honda sowie neue Erdgas-
Modelle zu sehen.

Das Auto der Zukunft soll lei-
stungsstark sein, gut aussehen und
nicht mehr mit Benzin fahren. Denn
das Klima ist längst nicht mehr prima
und die Benzinpreise auch nicht.
Doch auf das Auto will kaum jemand
ernsthaft verzichten – um-
weltschonende Alternativen sind
deshalb gefragt. Diese werden an der
Innovationsshow unter anderem von
der Gasverbund Mittelland AG
(GVM) präsentiert: als Pace-Car an
der rallye21 ist ein erdgasbetriebenes
Rallyefahrzeug zu bestaunen, das am
24 Stunden-Rennen von Nürnburg
startet. «Erdgas als Treibstoff ist trotz
seiner Qualitäten in der breiten
Öffentlichkeit leider noch zu wenig
bekannt», sagt Kurt Schmidlin, Pres-
sesprecher der GVM AG. «Die ral-
lye21 ist deshalb die ideale Plattform
für uns, da der Anlass den Fokus
direkt auf die Mobilität richtet.» 

Kleiner Motor, starke Leistung
Durch den Einsatz von Erdgas las-

sen sich die Schadstoffemissionen im
Strassenverkehr erheblich senken.

Dazu kommt der Preisvorteil: Bei der
Verwendung von Erdgas sinken die
Treibstoffkosten gegenüber Benzin
um rund 25 Prozent. Und: «Erdgas-
fahrzeuge mit Aufladung sind alles
andere als lahme Enten», sagt
Schmidlin. An der Innovationsshow
zeigt die GVM AG einen Proto-Typ des
Erdgasfahrzeugs VW Touran mit 1,4
Liter Motor und 170 PS. Schmidlin:
«Trotz kleinem Motor verfügt der Tou-
ran dank der Kombination von Kom-
pressor und Turbo über eine gute Lei-
stung und fährt erst noch sparsam.» 

Prius als Preis
Die Schonung von Umwelt und

Ressourcen ist auch der Toyota AG

ein Anliegen: «Unsere Kampfansage
an die Abgase geht über die gleich-
zeitige Erforschung mehrerer techni-
scher Lösungen für die Entwicklung
von Fahrzeugen mit deutlich weniger
Schadstoffen», sagt Markus Kammer-
mann, Direktor Marketing Toyota
und Lexus. Dabei stellt die Hybrid-
entwicklung eine Kerntechnologie
für das Eco-Fahrzeug von heute und
morgen dar. «Die rasant steigende
Nachfrage nach Hybrid-Fahrzeugen
ist ein klarer Beweis für die positive
Marktakzeptanz», freut sich Kam-
mermann. Seit der Einführung des
Toyota Prius sind über 2300 Fahr-
zeuge problemlos täglich im Einsatz.
Auch die Nobelmarke Lexus ist ge-
fragt: Vom Modell Premium SUV RX
400h sind seit der Lancierung im Juni
2005 über 1000 Bestellungen einge-
gangen. «Mit der aktuellen Ein-
führung des jüngsten Mitglieds in der
Hybrid-Familie, der sportlichen
Luxus-Limousine Lexus GS450h,
wird der Anteil an Hybridfahrzeugen
in der Schweiz in diesem Jahr 55 Pro-
zent ausmachen», erklärt Kammer-
mann. 

Für Toyota ist die rallye21 der
ideale Anlass, um die Neuheiten zu
präsentieren. Kammermann: «Wir
sind deshalb nicht nur Hauptsponsor
der Öko-Rallye, sondern stiften dem
besten Sparfahrer der rallye21 auch
gleich noch den ersten Preis: einen
nagelneuen Toyota Prius.»

Toyota Prius. Der 1. Preis der rallye21.

Innovationsshow. An der Innovationsshow der rallye21 zu sehen:
Erdgasfahrzeug VW Touran.

Anmeldung

www.rallye21.ch

oder direkt vor Ort

«A



BENZIN ODER GAS? AM BESTEN BI-FUEL!

IHR SPEZIALIST FÜ R BI-FUEL-FAHRZEUGE:
PROFITIEREN SIE VON UNSERER GROSSEN ERFAHRUNG!

CENTRA-GARAGE AG · BASEL
vis-à-vis Athleticum · Leimgrubenweg 14 · 061 338 66 11

VOLVO BI-FUEL

DER VOLVO V70 UND DER VOLVO S60 BI-FUEL BIETEN DIE PERFEKTE ALTERNATIVE EINER KOSTENGÜNSTIGEREN
UND UMWELTSCHONENDEREN KRAFTSTOFFNUTZUNG. IHRE OPTIONAL ERHÄLTLICHEN BI-FUEL-MOTOREN WERDEN
MIT ERD-/BIOGAS BETRIEBEN. AUF KNOPFDRUCK DIENT BENZIN ALS RESERVEKRAFTSTOFF. TESTEN SIE BEI UNS.
WWW.VOLVOCARS.CH

Volvo. for life
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Emil Frey AG
Basel-Dreispitz
Brüglingerstr. 2, 4002 Basel, 061 335 61 11, www.emil-frey.ch/dreispitz
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KLIMA–
SCHUTZ 
AUS 
EINER 
HAND
COMPENSATE AG
BÄUMLEINGASSE 22, 
POSTFACH, CH–4001 BASEL, 
TELEFON +41 (0)61 205 10 70
FAX +41 (0)61 271 10 10 
WWW.COMPENSATE.CH

ES FREUT UNS, DASS WIR DIE
RALLYE21 2006 MIT ERNEUERBARER 
ENERGIE UND CO2–ZERTIFIKATEN KLIMA
NEUTRALISIEREN DÜRFEN.
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Solar-Rocknacht mit Polo Hofer
Weltneuheit: Die Solarbühne der sun21 auf dem Barfi
HELEN WEISS 

� Das weltweit erste Solarzelt
liefert Strom für die Familien-
unterhaltung am Nachmittag und
für die Solar-Rocknacht mit Polo
Hofer. Hausbesitzerinnen und
Hausbesitzer erwartet zudem
am 9. Internationalen Energiefo-
rum kompetente Beratung und
eine Ausstellung über ener-
gieeffizientes Sanieren von Lie-
genschaften. 

Das Energieforum sun21 ist die
Plattform für mehr Energieeffizienz
und erneuerbare Energien. Drei
Wochenenden mit Publikums- und
Fachveranstaltungen zu erneuerba-
ren Energien und Energieeffizienz
machen den Energiemonat Juni
noch attraktiver. Pionierprojekte
wie das solarzelt und die Ausstel-
lung mit Beratung zum besseren
Bauen und Sanieren demonstrie-
ren, dass erneuerbare Energien und
Energieeffizienz keine Zukunftsvi-

sionen mehr sind, sondern längst in
unserem Alltag genutzt werden
können.

Nachhaltiges Pilotprojekt
Am Samstag, 24. Juni wird auf

dem Barfüsserplatz mit der Kraft
der Sonne gerockt: Das Solardach
auf dem Festzelt produziert die
nötige, erneuerbare Energie für die
sun21-Solarbühne. An der solar-
Rocknacht wird mit Konzerten von
«Roots 66 feat. Polo Hofer» und
lokalen Bands wie Penta-Tonic,
Timid sowie Rocksack gefeiert – die
Bar Alpenblick sorgt zudem für Ver-
pflegung. sun21 hat das solarzelt
als Anwendungsbeispiel für erneu-
erbare Energien initiiert und mit
Unterstützung vom Amt für
Umwelt und Energie (AUE) Basel-
Stadt realisiert. Ein nachhaltig wir-
kendes Pilotprojekt, denn das solar-
zelt kann künftig für Veranstaltun-

gen aller Art günstig gemietet wer-
den.

Besseres Bauen und Sanieren
Doch auch über das energieeffi-

ziente Eigenheim kann man sich an
der sun21 informieren. Allein in der
Schweiz gibt es rund zwei Millionen
Gebäude mit Sanierungsbedarf.
Hausbesitzerinnen und Haus-
besitzer können ihre Gebäude mit
dem online Energiecheck auf
www.sun21.ch/bbs testen. Auf

dem Basler Theaterplatz beraten
am 23. und 24. Juni zudem Fach-
leute aus dem Gewerbe sowie Ener-
gie-Experten kostenlos zu Themen
wie energieeffizientes Bauen und
Sanieren und geben zusätzlich
Tipps zur Finanzierung.

Weitere Veranstaltungen am
Energieforum sun21 zum Thema
Biomasse und Workshops für das
Baufach und Gewerbe sowie zum
Jugenddialog auf www.sun21.ch.

Baustelle Dreirosenbrücke. Im Juni 2007 wird die nach 10-jähriger Bauzeit fertiggestellte Nordtangente mit
einem Stadtfest offiziell eröffnet.

So soll es
aussehen.
Das Solarzelt
auf dem
Barfüsserplatz.

Ausblick 2007: Rallye21 mit Stadtfest
Rallye 21 und Eröffnung Nordtangente finden gemeinsam am 9. Juni 2007 statt

� Am Wochenende des 9. Juni
2007 wird die Nordtangente mit
einem grossen Fest für die ganze
Bevölkerung offiziell eröffnet.
Die rallye21 gehört dann zum
Festprogramm. 

Wer dabei sein möchte, wenn
die innovativen Fahrzeuge der «For-
mel 1 des energieeffizienten Fah-
rens» die nach 10jähriger Bauzeit
fertig gestellte «Stadtautobahn»
befahren, sollte sich den 9. Juni
2007 schon jetzt im Terminkalender
reservieren.

Mit dem Stadtfest zur Eröffnung
der Nordtangente soll der Aufbruch
von Basel Nord vom Industriequar-
tier am Rand der Stadt zum offenen,
lebendigen und urbanen Stadtteil
im Herzen der trinationalen Region
gefeiert werden.

Flaniermeile
Ein TGV werde auf dem Trassee

der Hafenbahn bis unter die Dreiro-
senbrücke fahren, und auch Schiffe
würden das Festgelände erschlies-
sen, wie Marc Keller vom Baude-
partment Basel-Stadt ausführt. Mit
Beizen, Buden, Lunapark und Kon-
zerten werde die Strecke zwischen
Dreirosenanlage und Bahnhof
St. Johann in eine Flaniermeile
verwandelt. ml



Die Publikumswette

Das Programm

SAMSTAG, 10. JUNI

9.00–23.00 Uhr:

Festprogramm für die ganze
Familie
Gratis-Gokart, Kinder-Rallye, Carrera-
Rennbahn, Kulinarisches und mehr.
Moderation: Mona Fetsch.

13.00 Uhr:

Mini Solar Challenge
Kinder und Jugendliche aus Basler
Schulen schicken ihre selbstgebauten
Modell-Solarmobile ins Rennen.

15.00 Uhr:

Die Publikumswette
(siehe Kasten auf dieser Seite!)

17.00 Uhr:

Final

17.30 Uhr:
Preisverleihung
mit Fiona Hefti

18.00–20.00 Uhr:

Saturday Night Skate

18.00–23.00 Uhr:
WM-Lounge
Übertragung der WM-Spiele auf der
Grossleinwand.

23.00 Uhr:
After rallye21-Party
In baselcitystudios

Qualifikation vor Ort
Gewinne stündlich Startplätze in die Kategorie Wildcard: beim Naturgas-
Truckziehen, auf dem Effizienzbike oder auf dem Fahrsimulator der Mobiliar!

Die Qualifikation dauert von 9 bis 16 Uhr. Die Teilnahme ist gratis.
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Die Finalpreise
1. Toyota Prius

im Wert von 38000 CHF von Toyota Schweiz

2. Bike
im Wert von 2000 CHF von Athleticum

3. Satz Sommerreifen
bis 17 Zoll im Wert von 1500 CHF von Nokian

4. Citizen Funkuhr mit Eco-Drive Lichtantrieb
im Wert von 1000 CHF von Citizen

5. Funk-Solar-Uhr
im Wert von 1000 CHF von Junghans

6. Handy mit Solar-Ladestation
im Wert von 800 CHF von Swisscom mobile

7./8. Schleuderkurs/Eco-Drive
im Wert von 380 CHF von Veltheim Driving Center

9./10. Mobility-Gutscheine
im Wert von 300 CHF

Wieviele E-Bikes sind am Start?
Nicht immer muss es ein Auto sein: Elektro-Velos verbrauchen pro 100
Kilometer umgerechnet ein bis zwei Deziliter Benzin und sind somit die
effizientesten Elektrofahrzeuge.
Basel ist ein wahres «Eldorado» der E-Bikes – die Fahrerinnen und Fah-
rer der praktischen Zweiräder haben sich deshalb etwas Besonderes
einfallen lassen. Sie fordern die rallye21 heraus: Wenn am 10. Juni mehr
als 200 E-Biker am Start sind, wird die rallye21 alle klimarelevanten
Emissionen wie etwa Treibstoff und Strom, welche durch den Event ver-
ursacht werden, doppelt kompensieren. Sind gar mehr als 300 E-Biker
am Start verdreifacht sich die Kompensation.
Je grösser also die Anzahl
der E-Biker an der rallye21
ist, umso höher fällt die
Kompensation der Emissio-
nen aus. Partner dieser
Kompensationswette ist
das Basler Neuunterneh-
men Compensate. Das Pu-
blikum kann mitwetten und
ein Elektro-Bike gewinnen!

Impressum

Eine Verlagsbeilage der Basler Zeitung
in Zusammenarbeit mit «ecos ag».

Redaktion: Helen Weiss
Gestaltung: BZM Kundenzeitungen

Allg. Teilnahme- und
Wettbewerbsbedingungen

• Vorweisen des
Fahrausweises vor Ort

• Kein Alkoholgenuss

• Start als Team
(Pilot/CopilotIn)

• Fahrzeuge sind
versichert. Jegliche
weitere Haftung wird
ausgeschlossen

• Die Fahrzeuge werden
gratis zur Verfügung
gestellt.

Startzeiten und Kategorien
Zeitfenster Kategorie Fahrzeugflotte
09.00 und 11.00 Show Pioniere Elektro-Kangoo
09.00 bis 11.00 Familien Toyota Prius, Hybrid
09.00 bis 11.00 Unternehmer Opel Zafira CNG, Erdgas
11.00 bis 13.00 Energiestädte Opel Zafira CNG, Erdgas
11.00 bis 13.00 Konzerne Honda Jazz 1,2i, Benziner
13.00 bis 15.00 Mobi-Teams Toyota Prius, Hybrid
13.00 bis 15.00 Ladies Honda Jazz 1,2i, Benziner
15.00 bis 15.30 Die Wette E-Bikes
15.30 bis 17.00 Wildcard Opel Zafira CNG, Erdgas
16.00 bis 17.00 VIPs Toyota Prius, Hybrid
17.00 bis 17.30 Final Toyota Prius, Hybrid
17.30 bis 18.00 Preisverleihung


