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Wettbewerb "Unser Dorf spart Strom" Bewerbung bis Ende April möglich
Northeim/Göttingen/Osterode. Bis Ende April können sich Dörfer aus den Landkreisen
Göttingen, Osterode und Northeim beim Wettbewerb um den Titel „Südniedersachsens
Stromspardorf“ anmelden. Die Organisatoren aus den drei Landkreisen, sind sich einig:
die Energiewende beginnt an der häuslichen Steckdose. Deshalb werden die Ortschaften
gesucht, die ab Juli 2012 über einen Zeitraum eines halben Jahres den geringsten
Stromverbrauch aufweisen. Zu gewinnen sind drei Photovoltaik-Kleinanlagen, die von
den Netzbetreibern gestiftet werden.
Voraussetzung ist, dass es gelingt, die Hälfte der Haushalte im Dorf zum Mitmachen zu
bewegen. Ihre Zählerstände werden dann im Juli und im Dezember abgelesen und der
Pro-Kopf-Verbrauch ermittelt. Während des halben Jahres sind die Ortschaften
aufgerufen, Ihre Bewohner über Einsparmöglichkeiten zu informieren und zum Beispiel
Veranstaltungen zum Mitmachen zu motivieren. Nach einer Auftaktveranstaltung im
Februar wurde in den letzten Wochen in vielen Orten über die Wettbewerbsteilnahme
und die Möglichkeiten eines guten Abschneidens beraten.
„Das Stromsparen ist ein wichtiger Beitrag zur Energiewende und wir hoffen auf eine
große Beteiligung der Bevölkerung, dann kann der Wettbewerb neben der
Energieeinsparung auch einen Beitrag zur Stärkung unsere Dorfgemeinschaft leisten“,
begründet Hans-Hermann Miest, Ortsbürgermeister in Klein Schneen die Teilnahme
seines Ortes. Reinhard Klinge hat die Anmeldung für den Ortsrat Gierswalde ebenfalls
bereits abgegeben: „Eine Photovoltaik-Kleinanlage würde mit ihren Erträgen helfen, die
wirtschaftliche Situation unseres Dorfgemeinschaftshauses, das von einem Trägerverein
ehrenamtlich bewirtschaftet wird, zu verbessern. Wir haben im Ortsrat abgestimmt und
uns entschieden, die Werbung für diese Aktion und das Zählerablesen gemeinsam mit
den fünf Ortsratsmitgliedern durchzuführen.“ In vielen Dörfern haben sich schon Akteure
zusammengefunden und wollen sich bewerben.
Alle Dörfer mit einer Einwohnerzahl zwischen 100 und 1.500 können sich noch bis zum
30. April für den Wettbewerb anmelden. Dörfer, die noch mitmachen wollen, wenden sich
an die jeweiligen Landkreise. Die Kontaktdaten der Ansprechpartner sowie weitere
Informationen gibt es im Internet unter www.energieagentur-goettingen.de.

