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Elektromobilität im Fokus
soHHEHTAGE 34 Aussteller informierten rund ums Landratsamt über erneuerbare Energien und Möglichkeiten der
Energieeinsparung. Die Besucher zeigten Interesse an Technik und Tipps.
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Lichtenfels - Man braucht einen
langen Atem, um langfristige
Klimaziele verwirklichen zu
können — dies betonte Landrat
Christian Meißner (CSU) bei der
Eröffnung der 20. Lichtenfelser
Sonnentage. Auch wenn es in der
Weltpolitik derzeit etwas an der
erforderlichen Ausdauer zu feh-
len scheint: Der Landkreis hat
diesen langen Atem bewiesen,
indem er bereits seit 20 Jahren
die Bürger über erneuerbare
Energien, Energieeinsparung
und Energieeffizienz informiert.
Auch diesmal gab es bei 34 Aus-
stellern und zehn Vorträgen wie-
der Gelegenheit, sich einen
Überblick zu verschaffen. „Mit
den Lichtenfelser Sonnentagen
wollen wir unsere Bürger zu Ak-
tionen im Sinne des Klimaschut-
zes motivieren“, sagte der Land-
rat. Dies gelinge am besten,
wenn man selbst mit gutem Bei-
spiel vorangehe. Der Landkreis
habe ein Klimaschutzkonzept
als strategische Entscheidungs-
grundlage erarbeitet. Meißner
erinnerte dabei an die Photovol-
taikanlagen auf dem Kreisbau-
hof und auf mehreren Schulge-
bäuden, an das Biomasseheiz-
kraftwerk, das das Landratsamt
und andere Gebäude mit Wärme
versorgt, und an das sogenannte
Green Hospital als ökologisches
Leuchtturmprojekt. Der Land-
kreis setze auf E-Mobilität, was
sich im Fuhrpark mit einem
Elektroauto und einem Hvbrid-
fahrzeug sowie der erst kürzlich
auf dem Besucherparkplatz er-
öffneten E-Tankstelle bemerk-
bar mache.

Mit dem Klimaschutzprojekt
„Lichtenfelser Sonnentage“
leiste der Landkreis Lichtenfels
seit 20 Jahren einen wichtigen
Beitrag zur Umsetzung der
Energiewende in Oberfranken,
lobte der Vizepräsident der Re-
gierung von Oberfranken, Tho-
mas Engel, als Ehrengast. Nur
wenn es gelinge, den Energie-
verbrauch durch Energiever-
meidung noch stärker zu senken
und effiziente Technologien zu
nutzen, könne der Energiebe-
darf auch durch erneuerbare
Energien gedeckt werden. Des-
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Karl-Heinz Vogel (links) aus Lichtenfels präsentierte seinen Ultraleichtdrachenflieger mit Lithiumionenbatterie.
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Klaus üagel (links) aus Michelau stellte interessierten Besuchern sein
Elektroauto BMW i3 ausführlich vor.

halb sei der sogenannte Energie-
3-Sprung „Energie einsparen —
effizient nutzen — erneuerbar er-
zeugen“ nicht nur das Motto der
Lichtenfelser Energiemesse,
sondern auch das Leitmotiv der
Bayerischen Staatsregierung für
die Energiewende. Diese Strate-
gie müsse in allen Bereichen um-
gesetzt werden. Im Hinblick auf
das große Mobilitätsbedürfnis
der Bevölkerung müsse der Um-
stieg auf schadstoffarme, efii-
ziente und klimaschonende Ver-
kehrsmittel vorangetrieben wer-
den. Heute betrage der Anteil
erneuerbarer Energien an der
Bruttostromerzeugung im Frei-
staat über 4U Prozent. Innerhalb
von fünf Jahren habe sich in
Oberfranken die Stromproduk-
tion aus erneuerbaren Energien

mehr als verdoppelt. Ein zentra-
les Thema für die Energiewende
sei auch die Energieeinsparung
im Gebäudebereich. Auch hier-
für würden die Messestände
technische Lösungen und Bera-
tung anbieten — und es gebe eine
Vielzahl an staatlichen Förder-
programmen.

Die Eröffnungsfeier wurde
von einer zehnköpfigen Bläser-
gruppe der Leuchsentaler Blas-
musik unter der Leitung von
Karlheinz Kerner umrahmt.

Bis zum späten Nachmittag
informierten sich die Besucher
bei den 34 Ausstellern über die
neuesten Entwicklungen im Be-
reich zukunftsträchtiger Tech-
nologien. Der Schwerpunkt lag
diesmal auf dem Bereich der
Elektromobilität, der gerade im
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Kreisiachherater Michael Stromer besuchte die Sonnentage mit seinem
E-Bike, wobei er seine einjährigen Zwillinge im Anhänger mitfllhrte.

Hinblick auf die Klimaverände-
rung ein wachsender Markt vor-
ausgesagt wird. Nicht nur meh-
rere Autofirmen, darunter
BMW (i3), VW (Passat), Audi
(A3 und Q7), Mercedes und Tes-
la präsentierten ihre Elektro-
und Hvbridautos, sondern auch
mehrere Privatbesitzer zeigten
ihre Autos und berichteten über
ihre Erfahrungen. Klaus Gagel
aus Michelau berichtete etwa, er
sei mit seinem BMW i3 seit
März schon 3500 Kilometer ge-
fahren. Interessenten nahm er
zu Probefahrten mit. Er äußerte
sich voller Begeisterung über
das entspannte Fahren; man
müsse nur selten bremsen, weil
sich das Fahrzeug von selbst ab-
bremse, sobald man vom Gas
gehe, wobei es sich beim Ab-

bremsvorgang wieder einen Teil
der Energie zurückhole. Das
Fahrzeug lasse sich über eine
ganz normale Steckdose über
Nacht aufladen. Die Reichweite
betrage bis zu 250 Kilometer, im
Winter etwa 130 km.
Bauen und Sanieren
Neben der Stromerzeugung
durch Photovoltaikanlagen und
der Nutzung nachwachsender
Rohstoffe in Biomasseanlagen
waren auch energieoptimiertes
Bauen und Sanieren sowie eine
effiziente Energieberatung
wichtige Themen. Am Nach-
mittag bot sich die Gelegenheit,
sich bei zehn Vorträgen Tipps
über erneuerbare Energien und
Energiesparmaßnahmen rund
ums Haus zu holen.


