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Tankstelle der etwas anderen

Art

Die Firma Sotech hat am Birkenfeld einen Solarcarport installiert, mit dem Elektroautos aufgeladen werden
können. 7000 Kitowattstunden Strom pro Jahr. Alternative Eigenversorgung sotl endlich salonfähig werden.
VON ROBERT FTADER
Stolberg. Früher, so saSt das Dirk
Gier, hätten sie gelacht. ,,Siehaben
uns ausgelacht", präzisiert der Geschäftsftihrer der Stolberger Solalfirma Sotech. Damals, Anfang der
goerJahre, habe sich kaum
iemand
für Solarenergie interessiert, es
lässt sich ein bisschen

,,Tankstelle " für Elektroautos genutzt werden kann. ,,Solarsüomist
viel umweltfreundlicher als Atom-

staunt auch Ferdi Gatzweiler nicht

energie oder konyentionell elzeugter Strom. Und das ist mir besonders wichtig."

Bürgermeister schränkt aber auch
ein: ,,Für Solarenergie, vor allem
aber ftir E-Autos muss man die Of-

Mit Hilfe der Solarstrommodule
werden auf dem Carport-Dach
rund 70OO Kilowattstunden Strcm

fentlichkeit weiter sensibilisiercn.
Da ist noch einiges Potenzial vorhanden." Werner I«ickel, Land-

heraushören.

tagskandidat der Grüncn, ergänzt:
,,Die Energiewende ist eine dezentrale Veranstaltung, wodurch auch

halten nahm Gter zum

Arbeitsplätze

Tiotz aus seiner Stimme {

ust One More"
men (Bass) und Fabian Weindorf
(Keyboards) zeitlose Stücke wie
,,Satisfaction" der,,Rotting stones"
ebenso erklingen und auch aktuetlere Titel ä lä ,, Move likeJagger" von
,,Maroon 5 featuring Christina Aguilera". Gute Stimmung war garantiert, zumal die Band mit sängerin
Annet Franck ats ,,Speciat Guest"
Foto: D. Mülter
aufwartete.

schlecht: ,,Das ist ein wichtiger
Beitrag zum Klimaschutz." Der

Dieses_vrr- ,,Für Sotarenefgie, vof aflem
anrisi, ein, wie cr sich aber fü r Etektro-Autos, muss
man die Öffenttichkeit weiter
;:y,il"5T':l#ä:"'x?ä
voran zu gehen. Auch Sensibilisiefen.

ffii#ää"',1ää:",?;I:.
genwollten.

FERDI GArzwErLER, BüRcERMErsrER

Und nun, rund 20
Jahre nach den ersten Gehversu- proJahr produziert. Die Batterie

in die Region kommen können." Er appellierte an
Konzerne, besonders an Energieversorger, das l'hema Solarenergie
stärker zu fördern.

,,Speicherkapazität wird erhöht"

Dirk cier jedenfalls ist sichtlich
ei stolz auf seine Drrungenschaft,

chen, steht Gier vot seinem Car- nes E-Autos könne so innerhalb
port, der mit mehren Solarzellen von wenigen Stunden komplett
ausgestattet isl. Das allejn wäre na- aufgeladen werden. Gier: ,,Mit eitürlich keine Neuigkeit, doch was nem herkömmlichen Stecker wird
denüberdachten Stellplatz am Bir- der Wagen in der eigens montierkenfeld iobesonders macht, ist die ten Solarsteckdose aufgeladen."
Tatsache, dass er dauerhaft als Bei so viel Innovationslust

sagt aber auch: ,,Die SpeicherkapaE Autos wird

zität der Akkus von

sich zwar weiter erhöhen im Laufe
der Zeit. Genauso wichtig ist aber,
dass die Akzeptanz dieser völlig
unabhängigen Energieform weiter
gesteig€rt wird."

Dirk Gier und sein ganzerStolz: Der

Solarcarport generiert 7000 Kito-

watt Strom proJahr. Foto: R. Ftader

