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Auf dem Energiepfad durch Radebeul

Geschäftsführer Fabian Rühle von der Rühle Bad und Heizung GmbH in Coswig gehört zu denen, die während der Radebeuler Energietage
am Sonnabend ihre Türen für lnteressierte öffnen. Hier präsentiert er ein Blockheizkraftwerk.

hat der Energiepfad am morgigen
Sonnabend, dem bundesweiten
Tag der erneuerbaren Energien.
Insgesamt 14 Betreiber von Anla-
gen zur alternativen Energieerzeu-
gung laden zu Besichtigungen und
Gesprächen ein. Vorgestellt werden
Photovoltaik- und thermische So
laranlagen, Blockheizkraftwerke,
Wärmepumpen und anderes. Un-
abhängig von den verschiedenen
Herstellern sind dabei wichtige De-
tails von Aufwand bis Nutzen sol-
cher Anlagen zu erfahren.

Energiegenossenschaft kommt
Ebenfalls am Sonnabend wird das
Elbland-Forum über die Grundung
einer Energiegenossenschait hfor-
mieren. ..Es geht darum. wie regio
naler Strom produziert, genutzt
und verteilt werden kann", sagt
Haas. ,,Wir wollen mit dieser Ge-
nossenschaft einen Weg zeigen,
wie regionale Energieprojekte mit
Bürgerbeteiligung auch regronal fi-
nanziert und die Wertschöpfung in
der Region gehalten werden kann."
Wichtig sei die Transparenz des
Projekts. ,Jedes Mitglied der Genos-

senschaft hat eine Stimme. Es geht
also nicht um irgendwelche anony-
men Investoren."

Als Partner sind beispielsweise
Stadtwerke Elbtal und der Land-
kreis vorstellbar. Eingebunden wer-
den könnten auch Stadtwerke aus
anderen landkreisen. ,,Wir haben
erste Signale, dass unsere Genos-
senschaftsidee unterstritzt wird",
sagt Haas. In etwa zwei Monaten -
auf jeden Fall noch vor den Som-
merferien - soll die Energiegenos-
senschaft gegrundet werden. ,,Pro-
jekte liegen vor", sagt Haas. ,,Die
Gespräche daruber laufen." Kon-
kreter wollte der EnfoChef vor Ab-
schlus s dieser Verhandlungen aller-
dings nichtwerden.

Die Energietage wollen an den
Erfolg der ersten Auflage vor einem
Jahr anknüpfen. "Sich über dre
krinftige Energieversorgung Ge-
danken zu machen, bedeutet nicht
nur an Klimaschutz und den eige-
nen Geldbeutel zu denken, son-
dern auch die Regionwirtschäftlich
zu stärken und lebenswert zu er-
halten", so Haas.
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r Die 2. Radebeuler Energietagr
finden vom 30. April bis 7. Ma
2011 statt.
r 30. April: Private Betreiber (

neuerbarer Energie-Anlagen l;
den in und um Radebeul zu Be

sichtigung und Gespräch ein ((

te und Zeiten: elblandforum.dr
: 30. April: lnformationen zur
Gründung der Energiegenosse
schaft Elbland (10 bis 12 uhr,
Stadtbibliothek nadebeul-0st)
r 4. Mai: Film und Diskussion
,,Die 4. Revolution - Energieau
nomie" (19 bis 21 Uhr, Stadtbi
bliothek Radebeul-ost)
r 6. Mai: Schulenergietag von
bis 12 Uhr an der Mittelschule
Radebeul-Mitte.
r 7. üai: lnformations- und Ar
stellungsmesse zur Energiewet
de 9 bis 14 Uhr auf der Haupt-
straße in Radebeul-Ost. Hand-
werker, Dienstleister und Finar
zierer präsentieren sich. Exper
mente mit Sonnen- und Wasse
kraft werden gezeigt. (SZ)

trRadebeul
Ab Sonnabend ist in der
Stadt eine Woche lang alles
rund um die erneuerbaren
Energien zu erfahren.

\ /o- 30. April bis zum 7. Mai fin-
V den die zweiten Radebeuler

Energietage statt. Dabei wollen das
Elbland-Forum, die Energieleitstel-
le Radebeul sowie deren Partner
aus Wirtschaft und Gesellschaft da-
ruber informieren, wie Energie ein-
gespart, effizienter eingesetzt und
erneuerbare Energien genutzt wer-
den können,

,,Die Energietage werden darüber
informieren, wie die energetischen
Potenziale der Region erkannt wer-
Cen können, welche Kompetenzen
es hier bereits gibt und was eine
Energiewende über Radebeul hi-
naus fur das gesamLe Elbland be-
leuten könnte", sagt Rudolf Haas,
Jer Geschäftsführer der Radebeuler
lnfo AG und Initiator des Elbland-
:orums.

Premiere zu den Energietagen


