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Stadtwerke Hameln auf der SOLTEC 2012

Hameln, 4. September 2012
Die Stadtwerke Hameln engagieren sich für eine umweltschonende
Energiegewinnung und –erzeugung und bieten ihren Kunden kompetente Beratung rund um die Themen „Energetisches Bauen und Modernisieren“ oder zur effizienten Nutzung von Energie ohne Komfortverlust.
Klar, dass die Stadtwerke auch in diesem Jahr wieder auf der SOLTEC
vom 7. bis 9. September im Hamelner Bürgergarten vertreten sind.

Für eine zukunftssichere Energieversorgung sind neben mehr Energieeffizienz alle regenerativen Energieträger aus Sonne, Wind, Wasser
und Biomasse relevant: Nur im Verbund kann unser Energiebedarf
langfristig nachhaltig gedeckt werden. Im Fokus der SOLTEC stehen
Innovationen und praktische Lösungen im Bereich regenerativer Energien - für mehr Energieeffizienz und Umweltschutz. In diesem Jahr wird
das Sonderthema Elektromobilität auf der SOLTEC weiter ausgebaut.
Außerdem

beinhaltet

das

Rahmenprogramm

praxisorientierte

Workshops, Vorträge und vieles mehr.

Auf der SOLTEC geben die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Stadtwerke gerne Auskunft, wie das Engagement der Stadtwerke für eine
zukunftssichere Energieversorgung im Detail aussieht und halten Tipps
für einen umweltschonenden und sparsamen Umgang mit Strom und
Erdgas bereit.

Stadtwerke-Treff

Was bewegt die Verbraucher im Bezug auf ihre Energieversorgung und
die Energieversorgung von morgen? An ihrem Stand laden die Stadtwerke-Mitarbeiter ein zum Austausch von Informationen, Ideen und Anregungen in gemütlicher Atmosphäre bei einem Kaffee oder Erfrischungsgetränk.

Elektrisch mobil

Und wo es auf der Fachmesse um Umwelt und Zukunft geht, darf natürlich auch der i-MiEV, der rein elektrisch betriebene Stadtflitzer der
Stadtwerke, nicht fehlen. Gern berichtet das Stadtwerke-Team von den
ersten Erfahrungen mit der neuen Mobilität. Und wenn sie mögen, fahren Besucher den i-MiEV auf einer rund acht Kilometer langen, festgelegten Strecke selbst einmal Probe. Führerschein nicht vergessen und
los geht’s!

„In der Energiebranche gibt es viele neue technische Entwicklungen“,
erklärt Natalie Schäfer, verantwortlich für Marketing, Kommunikation
und Kundenservice bei den Stadtwerken. „Wir präsentieren auf unserem Messestand jede Menge Energiesparlösungen. Und neben den
ersten Serien-Elektroautos haben wir bereits schon seit Jahren besonders gute Erfahrungen mit Erdgas als klimaschonendem Kraftstoff gemacht, den Dreiviertel unserer Fahrzeuge nutzen. Über das Fahren
zum halben Preis freuen sich auch immer mehr Kunden an unserer
Erdgas-Tankstelle in der Ohsener Straße. Darüber und über unser Förderprogramm für Erdgasfahrzeuge informieren wir ebenfalls gerne.“

Die SOLTEC findet statt vom 7. bis 9. September im Hamelner Bürgergarten und ist täglich geöffnet von 10 bis 18 Uhr.
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