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Fachsimpelei in Dardesheim an den Etektroautos, die beim Tag der erneuerbaren-Energien zu sehen waren.

Elektrofli tzer füllen die
rt am

g;:' Parkpl ätze am Rathaus
ei;:". Tag der erneuerbaren Energien mit Ausblicken in Technik der Zukunft
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nicht gescheut, um hier seine
Produkte und deren Wirkung
vorstellen zu können. Die Hel-
ligkeit der sparsamen Straßen-
lampen wurde im Rathaussaal

iedem Teilnehmer .demon-
striert.

Der Verein Harz Regenera-
tiv plant zusammen mit dem
Landkreis Harz und der stadt
osterwieck eine Studie über
den Einsatz von LED-Straßen-
beleuchtung in Dardesheim.
Daraqs soll eine Empfehlung
auch für andere Orte entste-
hen.

Beim Dardesheimer Tag
der erneuerbaren Energien
gab es arrch ejnen Blick in das
Wohnen der Zukunft. ,,Smart
Home" ist der oberbegriff für
technische Verfahren und sys-
teme in Wohnhäusern. Dazu
gehört zum Beispiel die Ei-

Foto: Horst Mütter

generzeugung von Solarstrom
mit einem Speichersystem,
das wiederum mit einem in-
telligenten Gebäudesystem
verbunden ist. ziel dabei ist
es, diesen Strom selbst zu nut-
zen und den Bezug aus dem
Netz so gering wie möglich zu
halten.

Auch die Landesenergie-
agentur Sachsen-Anhalt war
an den Vorträgen und Diskus-
sionen von Voigt und Narup
interessiert. Mit Paul Münzner
hatte sie einen Vertreter ent-
sandt. Die Agentur informiert
und unterstützt Unternehmen,
hilft Verbrauchern. schult und
vernetzt Kommünen im Land.
.. .' i[reitere lnformationen..ery;.' zuerneuerbarenEnergien

erteiten Rätf Voigt oder tllrieh
l,,larup r.'lnter Tetef*n tS39422)
c5 89 61.

Elektroautos,LED-StraElektromobilitätwarauch
ßenlicht und Energie- eines der vortragsthemen in

'rer ':.---";.-. den Diskussionsrunden mit
;i;r_ systeme der zuKunn lm den beiden organisatoren die-

raüi*, Wohnhaus sind Themen ses Tages. nalf voigt und ul-
tag ab beim Tag der erneuer- rich Narup vom verein Harz
chüle baren Energien in Dar- Regenerativ hatten zum Tag
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e. Es Interessiertes Fachpublikum
l der Von Horst Müller aus Niedersachsen, Sachsen-

rhren Dardesheim o Nicht zu übersehen Anhalt und aus Bayern war der

rrbei- waren die neun Autos der Elekt- Einladung gefolgt.
romobilisten und ltybridfahrer Ja, auch aus Bayern' Der
auf den Parkplätzen vor dem Zufall hatte auf der Hannover-

Rathaus. So viele Elektroautos Messe Ulrich Narup und Dina-

' auf einmal hatten hier zuvor rin Valerii zusammengeführt'
I noch nicht eingeparkt, so dass Valerii stammt aus der Ukrai-
adt- es an der ersten Siromtankstel- ne und ist Vertriebsmitarbei-
den le Sachsen-Anhalts eng wurde. ter für energieeffiziente LED-
(er Modelle vom kleinen Renault straßenbeleuchtung in einer

bleibt Twizy bis zum elektrisch be- Münchenerlirma. Erhatte den

hlos- triebenen Audi A'2 waren zu Weg in die Stadt der etneuer-

sehen. baren Energien am Dririberg
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