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Energie-Erlebnistag bei den Stadtwerken Hameln
- Einige wenige Plätze sind noch frei

Hameln, 21. August 2013

Im Rahmen der Umwelttage Weserbergland laden die Stadtwerke Hameln alle Schülerinnen und Schüler der vierten bis achten Jahrgangsstufe am Donnerstag, 12. September 2013 zu einem EnergieErlebnistag auf ihr Gelände in der Hafenstraße.

An diesem Tag steckt alles voller Energie – jede Menge MitmachAktionen lassen Energie spürbar werden. Außerdem ist es die Gelegenheit, einen Blick hinter die Stadtwerke-Kulissen zu werfen.

Ausprobieren und erleben ausdrücklich erwünscht

Der Elektromobilität soll die Zukunft gehören. Auf dem EnergieErlebnistag der Stadtwerke kann man das Thema E-Mobilität hautnah
erfahren, z.B. auf dem Segway- oder E-Roller-Parcours. Außerdem informieren die Mitarbeiter der Stadtwerke zur Elektro-Ladestation und
zeigen das erste E-Auto im hauseigenen Fuhrpark.

Auch sonst wird es überall auf dem Gelände spannend: Teile des
Stadtwerke-Geländes an der Hafenstraße können besichtigt werden.
Die Schülerinnen und Schüler können den Mitarbeitern in den Werkstät-

ten oder der Netzleitstelle über die Schulter schauen, sich zu den Ausbildungsmöglichkeiten informieren oder einfach mit den Mitarbeitern
und Auszubildenden ins Gespräch kommen.

Auch Infos satt halten die Stadtwerke am Energie-Erlebnistag bereit. Im
Stadtwerke-Gebäude erwarten die Schülerinnen und Schüler interessante Vorträge rund um die Themen Energie und Zukunft.

Die Klimaschutzagentur präsentiert zusammen mit der IGS Mühlenfeld
das Projekt „Kinder entdecken Solartechnik“. Hier werden für die jüngeren Gäste spielerisch der Wert der Energie oder die Solarenergie erklärt
und durch Experimente und Mitmachaktionen erlebbar gemacht.

Die KreisAbfallWirtschaft stellt Materialien vor, die sich Lehrer/innen
kostenlos für die Arbeit in Klassen oder Gruppen ausleihen können.
Auch können sich interessierte Schülerinnen und Schüler die vorbereiteten Materialien anschauen und ausprobieren.

Jugendliche gegen den Klimawandel – die Klimotion Lokalgruppe Hameln ist bei den Stadtwerken zu Gast und hat neben einem spannenden Infoteil auch die „Gute Schokolade“ - klimaneutral und fairtrade zum Verkosten und Probieren dabei.

In Zusammenarbeit mit der Lernwerkstatt NILS-ISFH des Instituts für
Solarenergieforschung Hameln haben die Stadtwerke für alle Schüler
und Schülerinnen der achten Klassen einen besonderen Workshop
vorbereitet: Die Schülerinnen und Schüler bauen ein funktionstüchtiges

Photovoltaik-Experimentiergerät und können im Anschluss daran dieses sofort ausprobieren und damit experimentieren.

Die Bioenergieregion Weserbergland plus prämiert am EnergieErlebnistag die Ergebnisse aus dem Schulwettbewerb „PrimaKlima
Weserbergland plus“.

Auch Bagger führen, das Hochregallager der Stadtwerke bestaunen
und vieles mehr ist möglich am Energie-Erlebnistag.

Die Teilnahme am Energie-Erlebnistag ist kostenlos. Einladungen haben alle entsprechenden Schulen im Stadtgebiet und im Landkreis bereits erhalten. Es sind noch einige wenige Plätze frei. Anmeldungen
sind noch bis zum 26. August möglich. Interessierte Klassen melden
sich bitte an bei Ilka Albrecht, albrecht@gws.de oder telefonisch unter
05151/788 153.
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