Am e-forum in Bern brillierten meisterhafte Referenten mit innovativen Ideen

Bessere Mobilität braucht
mobilere Köpfe
Eine sehr grosse Schar von TeilnehmerInnen kam voll auf ihre Kosten: Das Thema «Mobilität ohne Grenzen?» wurde hervorragend beleuchtet. Experten von Schiene, Strasse, Flugverkehr und Car sharing wussten Erstaunliches einzubringen und fanden in einer von Geraldine Eicher, Bundeshausredaktorin SRF, geleiteten Diskussionsrunde bemerkenswerte
gemeinsame Werte.
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Viviana Buchmann, Geschäftsführerin der Mobility Genossenschaft, bot einen innovativen Ansatz für eine
flexiblere, wirtschaftlichere und ökologischere Verteilung der Verkehrsträger.
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