beWEGt18 – sinnvoll underwägs.

Ä beWEGtä Tag fir diä ganz Familiä – chömid doch ai.
8. + 9. September 18 | Flugplatz Kägiswil

Anfassen, ausprobieren, sich treffen und inspirieren lassen, neue WEGe entdecken, sich
informieren, begeistert sein und Spass haben – das ist «beWEGt18 – sinnvoll
underwägs.».
Ob mit dem Velo, dem Kickboard, den Rollschuhen, dem PW, den öffentlichen Verkehrsmitteln und dem
Shuttlebus von den Sarner Bahnhöfen aus oder zu Fuss – viele verschiedene Wege und Mobilitätsformen führen
am Wochenende vom 8. und 9. September 2018 auf den Flugplatz Kägiswil. Der Name ist Programm: Eine
ganze Palette von Fortbewegungsmitteln – mit und ohne Antrieb – kann erlebt, erfahren und beWEGt werden.

beWEGte Innovation
«beWEGt18 – sinnvoll underwägs.» steht ganz im Zeichen von Testfahrten mit zukunftsweisenden, zweiund vierrädrigen Fahrzeugen. Das aktive Entdecken von Prototypen und neusten Mobilitätstechnologien steht
im Vordergrund. Die grösste Auswahl von elektrobetriebenen Fahrzeugen wird an diesem Wochenende
in Kägiswil vor Ort sein und für Probefahrten bereit stehen. Das erklärte Ziel des OKs und der Austeller ist, die
Bevölkerung in BeWEGung zu bringen und ihnen das Thema sinnvolle Mobilität auf unterhaltsame, informative
und erlebnisorientierte Weise näher zu bringen. An der «beWEGt18 – sinnvoll underwägs.» werden, zum ersten
Mal in der Schweiz, Fahrzeuge des Langsam- und Schnellverkehrs an einem Anlass vereint präsentiert.

beWEGte Grundidee
«Für die moderne Mobilität und ihre vielfältigen Kombinationsmöglichkeiten sensibilisiert zu sein, heisst nicht,
das persönliche Unterwegssein einschränken zu müssen oder grundsätzlich in Frage zu stellen», betont Ruedi
Windlin, OK-Präsident. «Alle unsere Mobilitätsbedürfnisse sind legitim – auch dann, wenn der persönliche Nutzen
über die simple Bewegung von A nach B hinausgeht. Die Frage ist, mit welchen Formen, Fortbewegungsmitteln
und Kombinationen wir uns beWEGen und reisen.» Universallösungen werden dementsprechend an der
«beWEGt18 – sinnvoll underwägs.» – dem ersten Mobilitätsanlass seiner Art in der Schweiz – nicht präsentiert.
Vielmehr erwarten die Besucherinnen und Besucher viele kleine Denkanstösse und Inputs.

beWEGte Zusammenarbeit
Der Event «beWEGt18 – sinnvoll underwägs.» ist ein «nachhaltig vorwärts»-Projekt und findet unter dem
Patronat der Obwaldner Energiestadt-Gemeinden, des Kantons Obwalden und des Elektrizitätswerks Obwalden
statt. In enger Zusammenarbeit mit dem Kanton Nidwalden, der als Hauptsponsor auftritt, entsteht ein
überregionaler Anlass.

beWEGtes Wissen
Namhafte Mobilitätsexperten und -koryphäen erzählen im Rahmen von spannenden Referaten von ihren
Erkenntnissen und Erfahrungen rund ums moderne Unterwegssein. Am Samstag um 11.30 Uhr und am Sonntag
um 15 Uhr berichtet beispielsweise Louis Palmer, Umweltabenteurer, Leichtflugzeugpilot und Eventmanager,
von seiner Weltumrundung mit dem «Solartaxi», einem mit Solarenergie betriebenem Fahrzeug. Als weitere
Referenten treten Conrad Wagner, Vinzenz Härri und Marco Piffaretti auf. Das ganze Referate-Programm ist auf
bewegt18.ch zu finden. Weiter können bei einem Wissens- und einem Erlebnisparcours attraktive Preise
gewonnen werden.

beWEGtes Beisammensein
An der «beWEGt18 – sinnvoll underwägs.» sollen sich die Wege von Gross und Klein, Jung und Alt kreuzen.
Gemütliches Beisammensein mit Speis und Trank ist in der Festwirtschaft, welche vom Skiclub Schwendi-Langis
betrieben wird, möglich. Chömid doch ai – miär fräid is uf ich!

Fotowettbewerb – «Und dui?»
Mit der Frage «Und dui?» und einem Fotowettbewerb wird die Bevölkerung aufgefordert, sich aktiv
mitzubeWEGen. Bis am 1. September 2018 können auf Facebook und Instagram Fotos gepostet werden
(@bewegt18 und #bewegt18 verwenden), die zeigen, wie die Bevölkerung unterwegs ist und wie sie
Mobilitätsformen sinnvoll kombiniert. Auf die Bilder mit den meisten Likes warten tolle Preise. Weitere
Informationen sind unter bewegt18.ch zu finden.
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