Pressemitteilung
energieteam süd gmbh macht mit bei der Woche der Sonne
Vom 6. bis 15. Mai finden bundesweit vielfältige Veranstaltungen zur
umweltfreundlichen Nutzung von Solarwärme und Solarstrom statt./
Auch die energieteam süd gmbh aus Wendlingen beteiligt sich an der
bundesweiten Aktionswoche für Solarenergie.
Wendlingen, 05.05.2011 – Der Klimawandel und schwankende Energiepreise haben ein Umdenken in der Gesellschaft angeregt. Die Woche
der Sonne verweist mit bundesweiten Veranstaltungen auf das große
Potenzial der Solarenergie. Zwischen dem 6. und 15. Mai wird in tausenden Städten und Gemeinden auf unterschiedlichen Solarveranstaltungen über die Vorteile und konkreten Möglichkeiten der solaren
Energieerzeugung informiert.
Passend zur Jahreszeit präsentiert die energieteam süd gmbh sonnige Aussichten für die Verbraucher: Denn mit einer eigenen Solaranlage lassen sich Energiekosten und damit bares Geld sparen. Am Freitag, den 13. Mai 2011 können
sich Interessierte am Tag der offenen Tür bei energieteam süd in der Hauptstr. 70 in Wendlingen über konkrete Möglichkeiten informieren, wie Sie die
Energie von der Sonne nutzen können. Darüber hinaus wird über Ökostrom
und die einfache Möglichkeit eines Anbieterwechsels informiert. Hierzu gibt es
auch einen separaten Informationsabend am 25.5.2011 im Gasthaus Lamm,
Kirchheimer Str. 26, Wendlingen, 20:00 Uhr.
„Solarenergie ist die Zukunftsenergie. Gerade das ist wichtig. Deshalb möchten
wir interessierte Bürgerinnen und Bürger informieren, wie sie selbst von der
Solarenergie profitieren können“, so Felix Denzinger, Geschäftsführer der energieteam süd gmbh. „Die Woche der Sonne ist ein ausgezeichneter Anlass, um
sich über die privaten Möglichkeiten einer nachhaltigen Energieversorgung zu
informieren. Aber auch im kleineren Umfang kann jeder Einzelne mitwirken. Mit
einem Wechsel zu einem reinen Ökostromlieferant zum Beispiel.“
Die Woche der Sonne wird 2011 bereits zum fünften Mal vom Bundesverband Solarwirtschaft e.V. (BSW-Solar) begleitet, der u.a. kostenloses Informationsmaterial zur Nutzung von Solarwärme und Solarstrom zur Verfügung
stellt. Unterstützt wird die Kampagne von einem breiten Netzwerk aus Verbänden und der Solarbranche. Alle Veranstaltungen zur Woche der Sonne sind
im Online-Veranstaltungskalender unter www.woche-der-sonne.de zu finden.
„Viele der Akteure, die bereits in den Vorjahren dabei waren, erkennen den
Wert unserer Kampagne und haben sich wiederholt mit Veranstaltungen zur
Woche der Sonne angemeldet“, erklärt Projektleiterin Christina Schodry
(BSW-Solar). „Wir freuen uns, dass wir die Akteure mit dem Kampagnenmaterial bei Ihrer Informationsarbeit vor Ort unterstützen können.“
Redaktionelle Notiz: Weitere Informationen zum Tag der offenen Tür bei
energieteam süd gmbh, Hauptstr. 70, Wendlingen erhalten Sie unter
www.energieteam-sue.de sowie unter www.woche-der-sonne.de.

