
  

Energiebündel Roth-Schwabach e.V. 
________________________________________________________________________
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"Energiebündel" lockt Bürger 
"Rund-ums-(Elektro)rad" und Energiereise ins Allgäu

Das "Energiebündel Roth-Schwabach e.V." bietet in den nächsten Frühlingswochen wieder innovative
Einblicke in die spannende "erneuerbare Energiewelt".

"Rund-ums-(Elektro)Rad" heißt es zusammen mit den Stadtwerken Roth am 30. April 2011 im Freibad.
Neben "e-bikes ...and more" zeigt das "Energiebündel" zwei reine Elektroautos, die bereits heute in Serie
produziert werden.

Der sportliche "Tesla"-Roadster begeistert sicher jeden Autofan: 288 PS, in 3,7 sec. auf 100 km/h,
Reichweite ca. 350 km, Höchstgeschwindigkeit 210 km/h. Da zollt sogar ein Porschefahrer Respekt!

Der Mitsubishi "i-MiEV" ist ein 4-Sitzer Kleinwagen, der sich etwas bescheidener gibt: 130 km/h, aber auch
sehr spurtstark und eine Reichweite von ca. 150 km. 

Der "Sprit"-Verbrauch von ca. 15 bzw. 10 kWh/100 km (ca. 2-3 €) dürfte heute jeden Autofahrer freuen.
Zumal der "Treibstoff" für diese leisen CO2-Sparer auch vom eigenen Solarstrom-Carport kommen könnte.
An Tankstellen-Tafeln mit Spritpreisen von 1,60 € / Ltr. kann man dann mit einem Lächeln vorbeirollen.

Drei Wochen später – am Sa., 21. Mai 2011 – lädt der Verein zur "Energie-Infofahrt" in die energetische
"Musterkommune" Wildpoldsried ins Allgäu ein. Sonne, Wind, Biomasse, Dorfheizung, Bürgerbeteiligung,
Klimaschutz .. etc. begeistern dort nicht nur Bürgermeister Arno Zengerle sondern alle Bürger. Mittlerweile
bringt der "Energie-Tourismus" jährlich zahlreiche Besucher in den Ort, die sich von den Wildpoldsriedern
anregen lassen. Der Slogan: WIR = Wildpoldsried Innovativ Richtungsweisend.
(siehe:www.wildpoldsried.de). 

Das "Energiebündel" freut sich auf den Erfahrungsaustausch und lädt alle interessierten Bürgerinnen und
Bürger sowie auch Stadt- und Gemeinderäte ein.

Details zur Info-Fahrt finden Sie unter www.energiebuendel-rh-sc.de . Dort können Sie sich auch online
anmelden. Für evtl. Rückfragen stehen wir Ihnen gerne per email oder auch telefonisch zur Verfügung:
0163/1623002.

Weitere Informationen zum "Energiebündel Roth-Schwabach e.V." unter www.energiebuendel-rh-sc.de
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