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Stromsparen fürs Klima und die Geldbörse
Ausstellung Bis zum 29. Dezember wird im Treffpunkt in Emden über Energieeffizienz informiert

Sie durften gestern in der Ausstellung schon einmal alles ausprobieren (von links): Olaf Neumann (Gewoba), Jann
Gerdes (Klimaschutzbeauftragter der Stadt), Klaus Linkert (Sparkasse) und Wolfgang Siefkens (Stadtwerke). Bild:
Alberts
VON MARTIN ALBERTS

Organisiert wird die Schau von der Emder Stadtverwaltung, den Stadtwerken, der Sparkasse und der Gewoba. Sie
fordern die Bürger zum Mitmachen auf.
Emden - Bis zu 30 Prozent der Stromkosten kann ein Vier-Personen-Haushalt sparen. Wie das funktionieren kann,
wollen die Organisatoren der Ausstellung zum Thema Energieeffizienz im Treffpunkt in Emden zeigen. Die Emder
Stadtverwaltung, die Stadtwerke, die Sparkasse Emden und die Gesellschaft für Wohnen und Bauen (Gewoba)
haben dafür eine Schau der in Berlin ansässigen Deutschen Energie-Agentur (Dena) in die Emder Fußgängerzone
geholt.
Unter dem Motto „Clever, intelligent, energieeffizient“ können Besucher des Treffpunkts erfahren, wie sie im
eigenen Haushalt mit modernen Geräten und dem richtigen Handeln Strom sparen können. „Es geht darum, das
Klima so weit zu schützen, dass wir mit den Folgen irgendwann umgehen können“, sagt Hartmut Fresemann, Leiter
des Fachdienstes Umwelt der Stadt Emden. Aber auch für die Gäste könne etwas dabei herausspringen: „Für den
Bürger kann sich das Stromsparen in klingender Münze auszahlen“, sagt Fresemann.
Um Geld zu sparen, könne man zum Beispiel neue Geräte anschaffen, die weniger Strom verbrauchen – seien es
Kühlschrank, Geschirrspüler oder Fernseher. Wo Energiesparpotenziale schlummern, kann jeder Besucher der
Ausstellung an einem Bildschirm herausfinden: Dort kann er angeben, wie viele Personen im eigenen Haushalt
leben und welche Energieeffizienzklasse die vorhandenen Geräte haben. Sind alle Angaben vollständig, erfährt der
Besucher, wie viel Geld er mit modernen Geräten pro Jahr einsparen könnte.
Aber Strom lasse sich nicht nur mit teuren Neuanschaffungen sparen, erklärt Wolfgang Siefkens von den Emder
Stadtwerken. Auch wer im Alltag ein wenig mehr nachdenke, könne schon einiges erreichen – etwa, indem er das
Licht ausschalte, wenn er ein Zimmer verlasse. Darauf sollen die Besucher der Ausstellung mit einem
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Computerspiel aufmerksam gemacht werden – ein Angebot, das vor allem junge Gäste ansprechen solle, so
Siefkens.
Die einzelnen Stationen der Ausstellung sollen die Besucher zum Mitmachen anregen. Darüber hinaus erhalten sie
aber auch viele Informationen dazu, welche Geräte im Haushalt die größten Stromfresser sind.
Die Ausstellung „Clever, intelligent, energieeffizient“ im Treffpunkt an der Großen Straße in Emden ist bis
einschließlich 29. Dezember täglich in der Zeit von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.

