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Energietage mit Olympiade
Veranstaltung Generationen treten gegeneinander an
Mehr als 50 Aussteller haben sich für die Messe in den BBS II angemeldet. Sie zeigen nicht nur
technische Geräte.
Emden /HRO - Die Emder Energietage werden immer größer. Bei der sechsten Auflage vom 27.
bis zum 29. August sind so viele Aussteller vertreten, dass der Platz in den Berufsbildenden
Schulen (BBS).II am Steinweg nicht ausreicht. Es wird auch außerhalb des Gebäudes Stände
geben. „Mehr als 50 Aussteller haben sich angemeldet“, so Klaus van Ahrens, Geschäftsführer
des Ingenieurbüros für Energieprojekte (IfE).
IfE, Stadtwerke und die Berufsbildenden Schulen sind Veranstalter. Remmer Edzards,
Geschäftsführer der Stadtwerke, ist überzeugt: „Das ist eine Messe, die in Niedersachsen ihres
Gleichen sucht. Von Jahr zu Jahr gebe es Verbesserungen bei der Ausstellung. Ziel bleibe aber
immer, für einen sinnvollen und sparsamen Umgang mit Energie zu werben. Es gebe viele
technische Hilfen, dieses Ziel zu erreichen. Und die würden bei der Ausstellung präsentiert,
sagte Edzards in einem Pressegespräch.
Zum dritten Mal seien die BBS II als Veranstalter dabei. Das Lehrerkollegium unterstütze die
Messe stark und habe sehr motiviert an der Programm-Gestaltung mitgearbeitet, fügte Edzards
hinzu. Das Engagement der Schule wertet er als sehr wichtig. Immerhin würden rund 3
000.Schüler erreicht. „Die Energietage sind ein guter Weg, das Thema ins Bewusstsein junger
Menschen zu bringen.“ Die Schüler seien gleichzeitig auch Multiplikator, fügte van Ahrens hinzu.
Sie brächten ihre Familien mit zu der Messe.
Neben der Ausstellung gibt es auch wieder ein großes Rahmen-Programm. In Anlehnung an die
Olympiade in Athen, soll im Amphitheater eine Energie-Olympiade mit sieben Disziplinen
veranstaltet werden. Es sind Spiele der Generationen. Familien-Mannschaften treten dabei
gegeneinander an. Vom Eierkohlen-Weitwurf über die „Kernspaltung“ von Pflaumenkernen bis
hin zur Errichtung eines Windparks aus Kinder-Windmühlen reichen die Disziplinen.
Anmeldungen sind im Treffpunkt in der Großen Straße möglich.
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